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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie übertiaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vanunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgefUhrt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prituipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren din vor allem die Verfechter des Wolffschen

und Leibniz’schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant’sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

' Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bUded die Aetas Kantiana ein unteUba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in emem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtau^ben, die leicht zugänglich sind.
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3io^ann Öottfrieb ^^ri(li<m ^iefett>eftci’^
tr
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bcr
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bcr
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nnb
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9}rbg
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SDon

^^rijlian ©ottfrieb ^littner.

53erlin, 1824/

flittner’fe^c <bu(bMnbfung.
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AfclAS KAKTiAKA

U*: ki$u»dM: bnniwouel Kam. JT3*-18(K Meue: «»
«tn»>uiKtütn4ict: Vtntüicpuak^ m tkei ^seaebMciat öa äaasshtr ftäUf

*u(Nuc iMskMTf, der Ktidumphit ubeftinipi ZaKctar I7W>iiac J8M'

1m>»: tutfii «tkciMSioefi i/»r üntik der reäien ^enmetf: I7B1. De
i^rttu dar praktuchen Venrnnfl. IfSt.Dte KridL der ümüdasf:
1 'JA* Ue KeUgnm mtterhalb der Grenzen der btateen lermntfi.

1 Um kire^ydk der Stmn l~>*r Nicht «nfpefiMir . smt ääe
jrtK utuitlUftni irctmtien, da; dazu taBftnnmt «mm. dK ir. dner.

4d**uitivffMi(ioii Ikcnktnt aui|ps>|iTuchsiKr Pnnzipm zl «enndpcii

Aat: lyiTtr mctit luc Schühs und bowrumterei Ar: Cüfjiui'i. tstd-

» ti(s?(r. wuRji; dm vtE aUar. da Vertechiei dos WolfTschBi]

i.i«c ^ottaur >ciHai Katianainnuu Andareneic «mm e» Pichte..

unt auaorr toeahsan; da au.^ net wnr Lan: autpecteUasi

da oxmiusna ^ untemi^a copm.

*^(uaoa «mm ai irucntw at ^uaamannEzaezzuiifKsii

*'* rtawj. ul 1 arsudoi vnt S'^semituunupst. lAt ium' da L^rnü.

IPH tan Hnm«- ol oner pm-yrr r>nk;\<nnn»cl«5i. ernadtst unc i*p-

emiv.'stsn Lnsorar. Ka k aucr itaua: jud astr tnactiap

T.tVIX tfes »»j-icmgitgww 4JJH «rtiwiy.«. y y i -JM—-n.-tg?T üranu®-

da le *''^TTK~*T-«M>7»qi 3c %33BT ».JWaaf Sit UTtautm-

1» '.-aoa» er*a[ ua asosa ^teTy-.^f .atacs as Tns« -iap-

* de* -tmsm ijncmte. Tn-ar smaEraa L-saotac. Sat urCEae

*w» aear es lae jF;«»ata wesm awer -cad* n: mast aus cm-

ncMcn 'Jüaz ‘ncnc.

y>a X aa z .•»ffci. ajca^s za 'M3iacx..8 accwaitc^ dutae. ck
'*<TKs M aiHaa^ CcqiM» rj.mt£rne;scu.:i%ätea.

-um tea Njcaaa -Urm <-a«*aß«a «war«»» m. c»e

Ot-^huic xes äe aamaa zu rapeueaacataat *<3nce za
Kjbc vacB -^«aa ii*o>gfTt «HUiiea. iut Wmiuaae. «c-i^paKtat,

tm |x<i'iaan Z<mit> iaü. ^>x:a, iie .mcai ivai-

IMPRESSION .\NAST.VLn<R E

CfLIURE ETClVILlS.\TlON
1 1 5 Aveaue GaScMt Lc^oa,

j^igilized by

\



^ÜCT’-ir

Cipnvts ^

S c r t

»ijfttigirn: Ejrrrrr::
tr

^icrit

t>iirä'

» • X

^ant'^ &iir tr

Xlj;.

*
»oQfl^^ideit littEBDr ir ^

%>•

einet

<£^rijlian o^i,
..

iS» r,.*

S ( i 1 1 n c r*(^.

Digitized by Google



Digitized by Google



0eiiicc

i^oc^tt>urbcn mi^
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^50(ön>urbiflerf |>otbtt)oI)l3cbörner |)err!

^5od)3cebrte(ler

4)crr Ober'(£on|i(loriaI*iRatb uub iRitter!

Uucr ^ocbtt>urt>en iinb wer»

Den cö mir gemi^ gerne Dergbnncn, t>urcf; biefe

3ueigimng taö 2(nl)enfcn eiiieö ^•rcinibeö ju

c^ren, mit l>em0ie auf gleichem otanbpunftc

jur miflcnfc^aftlicbe» Stuöbilbung bon

gen mirften, bic ficb in bem .^bm'glicbcn 9)?e=

bicinifcb ^ cbirurgifcf;en ^ricbric^-?EBiI^cImö'3n=

flitut bem ^ienfte bcS 0taateS mibmeten.

3u ben fliden 23ctt>unberern beö iinermub»

baren 0treben^, in "Syrern meitumfajfenbcn

5©irfungbfreife baö 9? u ^ I i d; e unb

<£b le jii meinen, ju befbrbern unb ju leiten,

bem ^reunbe mie 3^bcm, ber jld; !j^nen na=

^ert, alö liebcbod f^cilncbmenber Stat^geber bci=

jufle^en, ja^le aue(; id; mid;, nnb ergreife biefc
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©ck^cn^cif, rcinflen ©efu^le mec*

tKc iimigjlcit 58crc^rung öffcntlicf; an bcn

ju Ic9cn, imb unter 23etl)cunin9 ber unroanbcl-

batjlcn Sichtung mic^ ju nennm

€ucr ^oc^TOurbm unb ^oc^wo^lgcborcn,

ganj crgcbcnjTec

(E. Ö. fit tuet.
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Q3orre^e gur dritten

sL^cr^elfaß, bcn baö^uBüfum ben beiben €t|lcn?(uf*

lagen biefc« S©erf« gefdjenft ijl.fur ben®erfa(fec

befjelben eine ?(ufforberung gen>efen, ouf bie ®erbef»

ferung ber gegenmartigen ^uegab« allen $(eif |u oer«

roenben. biefeö «©irfli^ geftbe^n ifl, bawon

Tpirb fi(b ber lefer felb(l überjeugen. »unftbc

blofi ,
ba^ bic »on mir gemachten QSerinberungen unb

3utn$e irirflicb ^ur IDervodfommnung bet ©ebrift

beitragen mögen, ^u^er ben Tlbanberungen febt ®ie»

ler einjelncn ©teilen, bie mir bunfel f^ienen, unter»

febeibet ficb biefe ‘Xuögabe »on ber jroeiten oorjügltcb

ln folgenben ©nicfen. ifl bem ®erfe eine gan|

neue Einleitung oorangefebieft worben; bie lebte »on

IKaum unb^tit bol betrö^tlicbe ^*5

S3eantn>orfung ber Jrage; toai foll i^ tbun? 1(1 ein

Anhang über moraIif(be ÄlugbeiWiebre b^njugefiigf,

unb enblicb im britten 2(bf(bnitte bie le^re ooni

@(aiiben an Unflerblicbfeit ber ©eele ganjlicb umge»

arbeitet worben.

3tb bobe mich eifrig bemubf, mich fo betftlicb

oI« mögiieb ju machen, ebne trgenb etwa« von ber

^runblicbfeit aüfjuopfem ;
benn ^eutlicbfeit unb

Ölrünblicbfeit finb unjerfrennlicbe Erforberniffe be« po*

putären Vortrag«.

üOlit biefet neuen ^u«gabe b<*be ich eine jweite

Tlbtbeilung, bU Äritit bet Urt^itofraft entb«ltcnb.



VIll

t>erbunt>en. ^er ©eAcnjTiiiib fü^rf ein 3**f«reffe

bei fict;, aber bad iHed)t Beifall ju erioarren, wirb

baoon ab^ngen, baj; icb benfelben beurlid) unb fa^<

lieb ocrgetragcn b«ibe. darüber (ann icb feibfl nicht

enrfebeiben^ bod) bin id) mir bewUb^ alles geeban ju

haben, n>aS in meinen ^'raften flanb; aber iCb leugne

and) niebt/ ba^ id; in biefer $Hücf|icbt mit manchen

0cbmiciigfeitep, bie in ber ^acbe felbjl liegen unb

bie bem ^'enner nicht entgehen werben, ju fämpfen

hanc. ^a wo cS nur anging, ohne bun^cl ober jU

n>eitlau)tg ju werben, h^^*^ ^antS eigene 'iH^orte

heibehaiten, weil auf biefe ^eife ber iefer f(ch an ben

Sßortrag bed großen ^enCerS gewohnt unb alfo

auf bas (Btnbium ber &d>riften bcficlben um fo bef>

fet vorbereitet wirb. —
‘2(ud> hohe id; bei ber ^arflellung fd>on mehr bie

^orm ber &d;ulc ongewanbt, weil ich es oorausfehen

fonntc, bap m^inc iefer burch bns 0fubium beS er-

flen '^h^ils gehörig baju vorbcrjcitet waren, 'ferner

hojfe ich, hafi es meinen iefern nicht unangenehm fepn

wirb, ber ^oritellung ber (Sritit ber aj^hetifcl^en Ur»

theilsfraft ^eifpiele aus ben Werfen ber ^ichtfunfl

eingewebt ju hoben, inbem biefe nicht blos bas ©e«

fagre erläutern, fonbern auch bem Vortrag mcTpr '2(n>

^iehenbes geben. — ^olemifcheS ifl auch biefem theile

wenig ober nichts eingemiftht, weites mir bloS baruin

ju thun war, ben J^auptinholt bes ^antifd;en 0pfiemS
vorjutragen, burch iZOiberlegung ber ©cgner beffelben

ich aber fürchten muhte, meine tefer ju verwirren.

3n bitfem üöcrle ift alfo baS .^antifihe 0i;fTem

bis auf bie metappijfifchen ^nfangSgrünbe ber SRamr»

wiftenfehaft vollftanbig cntholten.

^Ücrlin im 0eptcmbcr 1803.

.^iefewcttcr.
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^omoit iur t)icrtcn 5(w^gabc

v*om J^rQU^9c5cr.

XJcv ötiftov&CM QSerfafler, mein klarer unb 5f«««b,

flu^ertj gcflcn midj ben Söunfe^, bo^ »enn eine »ietfe

7(udgabe biefeß ^erfeß erfcrberlic^ fenn n>cvb«, bof»

fcfbe in'ber gogenwärdgen ^ornt, nämfic^ in Einern

^anbe fratt ber frühem jn>ci ^änbe, unb mir bcu^

f(f}cn 0(f;ritTjeic^cn flott ber vorigen (otcinifc^en er^

fef^einen ju (offen, boniit fo(d;cß um ben m6g(ief;f} bi(>

(igen ^reiß verfouft tverben fönne.

tiefem ®unfc()e hin irf) nic^t nur no(^gefom==

men, foiibcrn f>obf oueh, noch bem ®i((cn beß 93er*

(lorbenen, bic crfic 7(bt^ci(ung biefeß ®erfeß mit ei*

nem 'gebrongten ?(ußjugc ouß^ontß ^ritif ber rei>

neu 93ernunft unb ber (Jrflorung ber borin vorfonv

menben roitf^tigflen 7(iißbrücfe vermehrt; ber jweiten

?(br^ci(ung ^obe i(^ bie iitevotur ber fritifc^en

(cfopOie oiiß bein bomoligen 3ti(TOume beigefügt, ml»

(f}c6 ben ^(^eunben biefer 0cbu(e nicht unmillfommen

fti;n büvftc.

IDie evfle 'Kbr^eifung ifl imveronbert, jeboch mit

J^erichtigung ber ®rucffe(^ler obgebrmft »orbenj bie



X

jiocite ‘^bt(xilung ^ingtgen ifl ^ier unb ba nü(^ bem

Oii^brücf(i(^(n ^unfd;« bc0 ^erfaffertf in bem 'Xutf*

brucf oerbeffert toorben, moburc^ bie ee(eo(ogifdKn

SScgrtffe unb ^weife an ^lar^fit unb ^eutlid}Nit

gemonncn ^aben.

gcgemrarrige Dierte ‘Xu^gabe oerbanff i^r <^r>

f(f)einen nic^t blod bem gänjUc^n 7(bfa|e ber vorigen

britttn
; fonbern ^uptfad^üc^ ber fornvä^renben 9tad)<

frage unb ben bringenben ^ufforberungen aller Q3ere^

rer ber fritifc^cn ^^ilofop^ie ; ein fprec^cnber S3cit>eiß,

ba^ bicfelbe von ben neueren 0i|lemen nid)tö roeniger

o(o vcrbrangf »orben, unb bie von ^ieferoefter ver*

fa^e ^arf!e(lung berfelben ju ben gelungcnbflen unb

gcfcba^tcflen gehört.

^iefetvctter fe^r jmecfniaßig ben Q[$orf(blag

^anto benu|t iinb ba5 0an}e ber ^antifd;en Un<

rerfuebungen auf bie bret bod)n>idKi 9 en $ra>

gen juriirfgefüb*^ : “iSaO Cann id) wiffen? 5öaö

foU ici) f^un? ^ao barf i(b baffen? 3^icfc

fragen muffen fu allen 3eitcn ‘Xufmerffamfeit aller

berjenigen rocefen
, bie für eine tvabre 0elt>flerfennmi^

b. I- (frffnntniß ber eigenen Vernunft
,

i^rer ^^efliin«

piung, i^rer ^fUebten unb dteebte, ihrer ^ünfebe unb

J^offnungen, ni(bt gleicbsültig finb. ^iefe ^rfenntniffe

fmb um fo bebeutenber unb bringenber für unfere Seiten,

ba jur ^bre berfelben jn>ar ein reger 0cifl ber 9-Vufung

unb beO SRad^benNnd ermaebt ifl, aber eine grefe

jabl von SIERenfcben von ben roicbrigflen ^abrbeiten ber

^hilofopbie nur fo viel miffen, um bie ^Irrfbumer be5
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xr

X6crgfau6«n< etnjufe^n, ober ntc^t fo viel, um t>oi|

t^nen bie bie bufe cnrllellen, ju trennen;

fcnbern gewo^nlit^ €ined mit beni ?(nbcrn »crroec^lXn.

tfl ^ter nic^t ber Ort, ben f^u^en unb ben

0eroinn nä^ anjubeuren, n>c((ben bad 0tubium ber

^^üofop^e jebem benfenbenSOIannc im ieben unb ^ir«

fen geiM^; feine SJcflimmung fei, meitbc jie irolle:

im ^eife feiner ^arniiie ^IBa^r^it unb iiefit ju t>er«

breiten ; in feinen iOer^ftnijfen gegen ^nbere bie ^ei<

(igfeit feiner Siebte unb ^fiiebten ju erfennen ; of8 ie|^

rer ber SXeligion, liebe, 0laube unb J)e(ftiuiig ju mef*

fen unb ju befefhg<n; a(8 ^feger bc8 IKecbtd, a(8

i^eilfünfller, überoK, n>o er luirfen, rntbeh, äufmun*

fern, entf<beiben unb baffen fof(, mirb er ficb uon ben

emigen ^^u^rbeiten ber Q^rnunft, oon bem ^ÜUud)>

tenben leitflern ber richtigen üücg

geführt fe^en.

93on öden (Serfueben, bie man jur ®emeinfaß<

liebfett ber ^antifeben lehren gemacht bat, ifi mir me«

nigfientf au^er bem gegenmärrigen feiner befannt, ber

bie ^arfleUung ber J^auptgeficbr&punfte, oon benen

^ant in tbeoretifeber unb praftifeber J^infiebt au8gcgan«

gen ifi/ bureb einen fo getreuen unb faplicben ‘^u8jug

beo ^fentiieben geliefert b^tte, baft ber uneingemei«

bete, aber benfenbe ©efcbäftömr.nn ftcb barin jureebf

finben fann unb in ben 0tanb gefegt mirb, ftcb einen

richtigen begriff booon Ju büben, 0cbon bmum »er*

biente ^iefcmetfcr8 Unternebmen ben adgemeinen '-öei*

fad, ben eö erholten bot, unb ben <6 bi« je|t noch bc«
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^aiipfcf. Uc6crbic8 wor er, alö ©<^üfcr imb Jreunb

bc3 großen Jjenferß, ber !9?ann, bcr Dcrjugßtpetfe ju

bicfem Unternehmen geeignet n>ar, unb ber burd; feine

DarfleUung fo n>ohi ben gemeinen 2Kenft^cm>er|lanb

ol6 bie gelehrte Prüfung ju befncDigen »crmochte. lid^f»

ooiie ^eut(id)feit, Orbiiung unb ^a^lic^feit n>uren bie

oiißgejeit^neten unb t>on öden feinen

fannten ^orjüge feineß münblit^cn iOoitroge unb biefe

'Talente finb eß auch, loelchc auß feinen 0d)riften unb

befonbevß in biefen feinen n>id;tigjlcn Porten hsrwf*

feuchten.

Uelnigenß n>irb eß ben Söerehrern beß Qi^ercroigten

»idfüinmen fe»;n, h«t*r einen furjen Slefroiog von i.^m

ncb|l bem QSajeichniffe feiner 0chriftcn ^u finben.

'Berlin, ben 22 . ifprit °) isi’4.

*) !t>et Qkburtetag beß iin|tcibli(ben jtant, wefi^er ben

•ju. 'April i7‘j4 jii jcintgßbrrj in ^reugen geboren nur/

be ,
unb nun boß ci fle 0ütuiarfeil biefcß gefetcrUn SRan/

neß eingcireten ift.

^er .l^eraußgcher.
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35 i 0 9 V a p ^ i e

Sodann ©ottfiieö S&rifHan ^icfcmcttci’d

S)r. un5 ^rofeffüc bet Q>^i(ofepf)ie jc.

®e(otfn >rn 4 . 9?D»riii6ft 17G6 4M ®«tlin.

®<(lotbrn bcii 9. 3nU 1819 tofrtbil.

50^onncrn, öic ojjtnc öif ©uiifl bcr ©cburt uiib Der

äu(|ern 95erbalfni|fc fidj ju einer f^o^n 0rufc n'i)|cn‘

fcbafirlicber Gilbung erbeben, bie TdlcÄ i^ven 'iaien*

ten unb beren nü^licbcn "Jlnroenbung verbanfen, bic

bas 0)ufe, ^blc unb 0d;6ne in i^rem ^irfungsPreife

mit fo regem ^ifer fueben unb beförbern ,
ba(j fie fid)

bie affgemcine Tlcbtung unb iiebe ibrer 3<itdtno(fcn er«

warben, SOIannern enblid;, bie in einer bunfien, febme«

ren 3cic mir entflammrer iiebe unb 'tbutPiufr, mit tm«

erfebutteriieber "ircue an iConig unb ®aterfanb bangen,

— biefen gebührt ein ^cnfmal im Xempel ber 6^*'^

unb beö fnacbrubmS.

0of(b ein SWann mar ^iefemetfer. 0ein frühes

J^infebeiben in ben 'iSiürhenjahren bes tÜJIonneS, auf

einem 0tanbpunfte, wo er in bie Gilbung einer für

ben bffentficben ^ienjt reifenben fraftig unb

foigereicb eingriff, war ein ®eriu|l für ‘üSiffenfebaft unb

0taat, ein hottcr bittrer 0cb(ag für feine iieben unb

Steunbe,
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XI

V

'Die ^iefemmer nic(^t t>(oe mit au6*

<tc{(i(i/iicren (^eiflcsgaben uiib einem liebehtftvürbigeti

0emut^, fonbern aud; mit einem fcb&nen, männlichen

Körper von voller ^itteIgro§e au6ge(lattet. 7(u6 ben

3)'igcn feiner feinen regelmäßigen 0eficht5bilbung fprcu

(hcn ieben, 0ciß unb 0cmuth ; ber ^oh^laut feiner

männlid;en 0proche, ber leichte 0trom feiner immer

gtorbneten, gebonfelireichen Siebe, mit gemeffener S5c»

tonung, nahmen SJerjlanb, 0cfnhl unb f>hantafi« in

gleichen "Änfprud;. ^elle ^nßchten überleit unb 9)ien*

fd^cn ,
männliche ^relmurhigfeit im Urtheil, offne trou^

lid;c 9J?irrhcilung, grobfinn unter ben madjten

ihn anjichenb unb licbenätvnrbig für ^ebermann, fei*

nen ^rcimben unb heben aber uncntbchrlid; unb en>ig

unvagcfdiih. —
jR'icfen?cftcr5 35ater war .Sanfter unb Schullehrer

beim Siegiment ©ensb arnies in ^öerlin, ein ernffer

flrenger S)iann ,
ber fid; im Unterrid;t ber ihm anver*

tiauefen ^ugenb mußerhoft auöjeichnete. Sr n>ar bet

«rfie ichrer feiner brei Sohne, von welchen ber Unfrige,

bet ältcfle, vom ^Jh»« i776 bi« I7«ü bie Äunflfd^ule

unb ba« baninligc ^äbagogium ber bamaligen Sleof«

fchule, bas jehige Sriebrichs * 3öilhclmS*©pmnafium

befud;tc. J^ieraufging er in baS0pmnafium jum grauen

bloßer über, unb blieb in beffen erfler klaffe bis ju

feinent Abgang jur Univerßtät. Der Shef bcS SXegü

inents 0ens'barmes , 0enerai * iieutenant v. ^^ritttvih,

welcher ben ^ater ungemein fchäßte unb beShalb auch

bes SohntS 06nner war, ben
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Ü^6nig $riebri(^ U. ba^in vermodft^ ntlttefft ^aSincfe-

cAre ju btfe^ten, baf bet junge ^iefenx^^r uhfer bie*

jenigen ou5gejei(^neten 09mnofiuflen aufgenommeit

»erbe, n>el(^ ju einer ^töfimg, um ba« ^rmarfifrfie

0tipenbium ju erlangen, |ugela(fih »urben. 9Iarf; bie«

fer oon ben Oberf«nftflorlal«iX<it^en iSüfdjing, leßer

unb ®ebicfe angeflelUen 9^rüfung^ n>arb ^^lefemetter

ba5 gebo(^fe 0ripenbium ju ^^il. ^ei ber (c|teit

©e^ulprufung ^ielt er eine 9iebe in loteinifd^r 0pra«

(^e, ©on bem Sinflüffe beö ©fubiumö bet

S)la(^ematif auf bie ^^ilbung bc6^opf5, »ef«

(^.mit fo großem ^ifall aufgenemmen »urbe, bu0

i^m ber 95erlinift^>e SOlagijhat au« freiet ^etoegung

eine« ber groftrn SD^agifhrat« ©tipenbien ©erlief; au(^

mac(;te i^m ber Oberfonftflorial * SRat^ ^üfd^lng au«

bem 8onb be« ©pmnafium« ein ©efrfjenf |u feiner er-

flen Cinricfefung ouf ber Uni©erfitdt,. 3nt 3a^r I7ß0

bejog ^iefemetter bie Uni©er{ität ^aUe, unb »ibmet«

fuf^ bem r^ologifd^en @nibium. €r ^orte r^eolcgtfc^

®otlefungen bei ©emler, SRbjfelt, Sliemeper unb

Änapp; p^ilofopbifcb« Sber^rb unb 3afob; mo-

t^matifcbe bei ^arflen unb Flügel
;

p^ilologifcbc bet

®olf. €r ^tte fdjon im ©pmnafium fo bebeutenbe

gortf(britfe in bet QJlat^matif gcma<bf, bö^ er im

©tonbe »ar bie reine unb angemanbte SIRatbemacif ju

lehren, liefen Unterriebt erfbeilte er mebre 3abre in

ber etflen Piaffe be« boUiftben ®aifenbaufe« unb ge-

»onn baburd) ©elegenbeif, fein ftbbneß “ialenf für ben

tebroortrog febon frub |u üben unb ju hüben«



XVI

ii'onfd pf^ifofop^ifcfx i«|)reH cne%tm ^an^a^^ bie

air^rnuine ?(iifmerffonifcif. I'cr ^rofcffor bieft

bmi'jb:r jucrfl Q5orIe|ungeti in Jpofic, unb 5?icfen>ctfcv

warb einer feiner erflen unb fleipigflen 0<^ü(cr. "©if

üorqefroqencn ie^ren erregten in ibm ben ’lßunfd),

.^anf felbfl ju ^oren, aber feine befebranften SOiiftel

»erfngten i^m bic 'Äuefnbrung bejfelben. (fr roanbte

fi-.-b ba^er an ben bamaligcn ivönig jriebrief; ^übetm ir.

unb bat um Unterflubmig. SJer 5vön:g lic^ hierauf fei.

iie ^cnntiu'lfe, unb J^ähigfeiten bureb ben iT^ccan ber

philofüph'fdKn Sacuftät, 0ch«'nicnrath5^6rfler, prüfen,

uiib bewilligte ihm auf ben beehalb erftarteten 'Bericht

breihunbut iXeicbsthalcr iicbft freier ^o|l narf) ^önigö^

berg. Die bei biefer 0)elegcnbeit jur 0prad)c gefönt«

mene 0ad[;e »cranlaftte ben ivöhig, bcm^rofi‘f)or^ant

eine bctrad^tlicbe 1» feinem bamalÄ fe^r unbe^

beutenben 0eha(t ju bewilligen.

iWiti>aelid i78« ging jviefemetter nach ^6nig5.-

berg, befuebte nicht bloß bic iSorlefungcn »on ^ant,

fonbern nahm auch <•« ben munblicben Unterre«

bungest , bic ^ant wocbentlicb einer flcinen 7(ustmabf

feiner «oiömcte. 3u gleicher 3cit würbe ^iefe«

Wetter »on bem großen ^Seifen bie ^oebe mebrmalö ju

Üfebe eingeluben, an welchem ber »erbicnfbollc 9>ro.

feffor .^rau6 ficb regelmäßig einfanb, unb woju öfter«

nod> atibere gciflreicbc !0länncr gezogen würben. —
3)iefc 33erbältni(fe Äiefm'ettcr« unb fein näherer Um--

gang mit jl'rau«, bem J)ofprcbiger ©cbulj, bem ©c«

heimenrath .^JippeJ^ bamaligen Sriminalrath (jc|igeii
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XVII

0(^inun ©fadftfraf^) t). ©(aegimtahn unb anbern,

machten bm )(ufen(^lt in ^önigbb«rg fo nu^*

hd} unb angenehm, ba§ er ©on ber borf ©erleb-

len 3etf ni(b* anbet«, al6 von ber gliicffic^flen fei-

ne« ieben« fprai^.

3m *789 fe^rte er nac^ 23eriin jurficf,

unb et^ieU ben Ttuffrag, p^ilcfop^iftbc unb maf^-

mafifd;e SSorlefungen bafefbfl ju ^(ten; auc^ warb

i^m ber p^ilofop^ifcbe unb inat^anfcbe Unterrit^f Der

Drei iungjlen ^inber ©r. SOkjejlaf beö Äbnigö, Der

^Jrinjejfin TCugufle, je^igen (£^urfür|lin ©on ^affei,

unb ber beiben 9^rinjen J^einrir^ unb ©ll^elm über-

tragen.

3>^ *790 mürbe i^m ©on ber p^ifofo»

p^iftben 5<»fu(taf in J^aöe Die X>octorTOÜrbe erfbeiit.

®er %unf(b, feinen alten ie^rer ^anf

unb feine übrigen ^reunbe in ^6nig«berg no<b ein-

mal ju fe^en, bemog i^n, fub einen Urlaub ju bie-

fer SKeife ju erbitten, ber i^m auch betviüigt mürbe

unb i^m ben b<^^en 0enuj9 ©erfebaffte. Drei überau«

glütfljcbe ^Dionatbe in ^önigSbeig jujubringen.

3>n 3ab*^e f793 mürbe er buvtb eine Äonigf.

Cabinet«orbre juin ?)rof«(for ber «nannf,

mit ber ‘2(ufforberung, iSorlefungen ju ^aU<n.

Kn ben pbUofop^iftben unb niatbemarifeben iSor«

Icfungen, bie ^iefemetter in Q3erlm bieic, un-

ter anbern mebrere flubirenbe Tferjte unb Üi3unDatjte

mit fo ©ielem ^eifatt Ib^ü denommen, ba0 ibm

bei ^rriibtung ber mebiciniftb • (birurgifeben 9>epinierc

A b
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X.VI1I

bic l^irccfion b«5 0<^u(n>ijfcnfd)aft(id;cn Unrcm'c^«

ijiib ,fcö6 ie^römr ber unb SÖiar^cmotif

i'ibemagcn tvurbe.

^Sm 3af>re I7ü8 warb «• ^rofojjor bcr iogif

beim Collejjio int'dioo - chinirgioo, linb tuid)

'.'(iif^bung b<ffcit><» cv^idf er baS ^vofefferet ber

pbilo)‘üpf;ifdjcii iiiib maf^cmarifd)cit 'i3Bi(ffnfcl)ufrcii bei

bcr mcbicinifd) > d;iringlfd)cn 9}Ii(uairacabcn)ie.

^cr oerjlerbcnc (öciicraincufcnaiif oon ©cufflU,

'Di'.viior ber Officietöcnbcmie in Berlin, libcrgab ibin

bei bai'clben ben llnreivid;f in ber reinen TOiaf(>fina<

tif, ju ivekOcm in bcr i^ofge bcr Wcncraincutenanf

iHMi ScI)nvn^or(l nod; ben Unterridjr in bcr iogif fngre.

Dieö n)arb im ixriege im)7 aufgcli'lct, imb

an l'cine ^(cKc trat fpätcr()in bic gcgcnmaitige .^r:cg?>

fcbulc, in n)cid)cr Ä'iejeiocttcr anfanglid) reine 93Ia^

rbematif (c^rtc, unb in ber 3o(gc eine €nci;c(opäbie

ber ^üi)Vcnfd;aften »ortrug.

tsm 1803 jn^Itc er ben ^rinjen, je^i»

gen ^erjog ^ar( von 0)7e(f(enbnrg 0treli| in feu

nen mat()cmatifd>cn unb p^ilofop^ifc^en ^orlefungeii

unter bic flci^igflcn feiner 3u^6rer.

Cnoi 1804 machte Äiefewefter mit @e»

nefnnigung bc6 Könige eine SXcifc burci) 3)cutfc^lanb,

Italien ;
einen if^eil ber ©c^roeij unb Sronfreie^,

nnb befuc^te auf berfelbcn bie n)ic^tig|?en militairk

fd;cn ie^ronflalten ; ber ^eric^t, ben er bee^alb

an 0r. S9?ajeflät ab|)arrete, rourbe mit fo §o^r 3^*
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frictxn^it oufgenommen, ba^ t^m ein anfe^nli^ei

d‘efd}ent ju rnarb.

X)ie ung(u(fiic^ iage i5«r(in6 nad^ bem Ocfo>

b<t 1806 roirfte fe^ nacbf^eilig auf .Äieicnxtfci’ö

o^nebi(5 f(^tpäd>lid^ 0<funb^e(t unb barum no^m tr

bie ©«Ugen^eif roa^r, al8 bie •« $n*'bja^r

1807 0tra(funb raumfen unb J^mburg ouf einige

Seif »erliepen, über Hamburg, Äief, Äopen^gcn nad?

SDienuI ju ge(>cn unb bem Könige eine betracht'

liehe Tlnjahl ^u^ifcher ^unbär^e jujufuhren ;
aud>

hatten fich ihm mehrere ^reufifche OfTi^iere ungcfch(c|*>

fen. Slath einer befchmerlithen 5®hf^

lanbete bo8 ©d)iff in SWeipel, unb ^iefemetfer be-

gab fuh nach ^önigtfberg^ n>a er fehr gnäbig aufgenem^

men rourbe; fpäferh«n oerroeilte er bet bem ^rin*

^einrith in (Gumbinnen, £>ie ungliicffiche Gelacht

von $rieblanb jertrümmerfe bie lebten Hoffnungen;

^'icfenMtrer toar fejt entfchloffen, mit nach 9tu^(anb

}u gehen, al8 ber ‘iilfiter '^iebe ber ©ache eine

anbere ^enbung gab. . ^ie ^ran^ofen foflten, bem>

felben jufbige, noch in biefem 3ahre bie ^reupifchen

©taaten raumen unb ber .^önig p)ofIte gegen ba6 ^n-

be beffelben in ^r(in fepn. ®ie8 betrog ^ieferoet-

Irr, im Wlonat Detober pch bei bc8 .^onig« iWaje»

flat jur Steife nach Berlin bie ©rloubnip erbit-

ten; au^ h®fff* h'*f enraö von bem ge-

ringen, mühfam erirorbenen SSermögen jn retten,

n>el(he5 er einem feiner ^uflmbfreunbe ,
einem 53uch-

hänbfer, ber idanferott gemacht, anoertrout halte,

b 2
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n>o6 i^m feiber aber nid^ selang. ^et fran)&|ffcf)e

Okneral SOlic^aub n>ar bama(6 ^ommaiibant von

SBcrIiti: berfclbe bro^te, Äicfewetfcr evfcbieficn

läffcn^ tveil er bcm Könige nach ^cmcl gefofgf fei

unb fcinbiube G>c)'innungcii gegen bie ^ranjcfcn ge*

^gr ^abe, inbefi ivurbe bie 0a(be burc^ bcn 0e*

^iinenuU^ QSigne, mit ivelc^ent General SJKic^aub

Umgang ^ntte, beigeligt.

^ici'civetter toirfte nun wieber in feinem reif*

fenf<baftli(^en ieben, mic fonjl, bu\f^ ©rfjrift

unb mnnbii(i)e ic^vc biö in buä ^a(tr ibt *,, n>o er

ben tf^atigflcn l^iit un einer (»)efellfrfjaft nahm, nH't*

d;e bie roacFern jungen iliXianncr^ bie bem Q^arerlan*

be bienen n>o(itcn, fub aber nicht ficiben unb bemajf*

iicn fonnten, mit ^leibung, mit '^^affen, aud) mit

(^e(b unterflüh^e. X)icfe Q^erthcifnng mar anfang*

liii) in feiner Dehnung; (nackte ihn aber in C%*

f«()r f
von ben Sranjefen aufgehoben ju merben. X^a*

von benachrichtigt, mu^e er fid} einige t>erbor*

gen fwlrcn. "Älö ber .^rieg von ^^rcujjifcher ©eite

gegen Srn»freid) (oäbrad), begicitctc er ben ^riit*

jcn ^oinrid), unb mar im ^ittgenfteinfehen J^aupt*

gnmticr. Q5ci ber erften ^öcfchiefjung von ^Bitten*

berg, in ber 0d)(ad)t bei ^robflh^t^c u'd’

ber (Einnahme von icipjig mar fein icben in OJefahr.

— ![^n Weimar roarb er burd; .^ranfheit genöfhigt

ben ^linjen ju verlaffcn unb nod) ^öerlin juruefju*

fehren. 0cit biefev ©efunb(>eit im»

iner mehr ; unb fcibfl feine amtiiehe Xhärigfeit mürbe
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brxxd) ^anf^K’irt^ci^cn unferBnx^n. “XStr feine freuen

greimbe, »ic feine <&(f>uIeT, feibfl au« ben ^orf>*

feen Sfanben erhielten i^m i^re 'Xn^nglif^fcif oucb

in bem langen <£d)merjen<(ager unb geroa^rtcn i^m

burcf^ i^ren frcunblic^n 3ufPfU(^ man(f)fn Reitern “Jfu»

gcnblirf. ine gaiij befonbere Jreube nwrb Äiefewetter,

bem ^odjgefcbäbfen leerer, an feinem Ie|fcn ©e»

burtPtage am 4fen 9loo. 1818 babureb ju 'Xbfil/ baf

bie ©tubirenben bc« Äbnigt. mebijinifcb • ebirurgi»

f(ben Sriebricb * ®ilb«Imö ' »N
nige ’Xbgcorbnefc ©lucf roünffbf*« ba« unten

folgenbe ©ebitbf ubcrrcifbten. Crinnerwng unb Hi}*

nung festen olle Tfnroefenbe bei biefem feierlid>en

^ugenblirfe in bie innigfie Slübrung unb ©ebmutb.

€nbli(b n>ar bie fergfamfle Äunfi befreunberer

weifet ‘2(erjte erfebopff. Äiefewettet entfdjlief nach

langen leiben, ben 9- i“

ren ©epn — am SJrujlframpf- 3*^^

war er bettlägerig gewefen.

©eine ©cbuler werben fi(b feine« febänen, liebt»

»ollen Q[>ertrage« immer mit 93ergnügen erinnern;

fein ®erbienff, ber Äantifcben

liebe unb in ©a^rbeit » erläufernbe ^arflcllungen

Eingang »erfebafft ju haben, wirb no(b in ben fpd»

tefien 3*it^a anerfannt werben.
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^icferocttcrö 0(f>viftcn.

$lnfan<?«<iri'5nbc 6rr reinen tDi«tI)enwiif, 4te Tfufl. 5^erlin
1S18.

‘Joriieyautj ber Änfaiiätfjrflnbc ber reinen iOlfll^inMtif. ©er/
!i:i l8tS.

S^iieja ^ Abenbcr Tflsebraifl, ^erautfgejeben von jtiiiV/

weiter, '^aiin I8l8.

Se^tbutb ber .^be<)rtif. Berlin I8ii.

itiirjer ?(bi(|i ber (£rfa(>run9<fi'eiciiU'^re. 3te Q^erlin

1814.

Q^fvdblojie in '^üiif'4 {ßilbitnsti/ ^iblict(|ef ; — auc^ befciu

bii’O.

(yjninbiilt ber rrinen adttemeineit nnb on.i)etoanbten i
'ibif. 4tf ?('ifL ^iTlin I8il.

dompenbiutn einer allji meinen SJogif, foipcbi ber reinen

al» an^etrmibten , na<b ^tant'icben 0;runbrd8en, jnni

Öfbranc^j fiir iierlefimgcn. '3>erlin 179ü.

SSernnnfile(>re, in 5mif< ^ijbnnj« .* ^ibliotl;ef — o«(l> befeiir

bei^.

Jlojif |iim ÖJebrand) frtr Ötbnlfn. ©ritte vn-mebrte ?fn<<9fl.'

bc. ©erlin 1SZ4.

^(^ilcü'Pbirdie ©iHictbef, in SOerbinbiing mit ©ref. Jifdjeu

l|ie« @trf. 8. ©erlin 1794.

Q)rüfnn4 bir JJ»erber|\1,en '?.Vetnh:itif. 2 ^^eile. ©er'Iin 1799.

?))ora|pbilo|i>l'bii' 2te ?(ufl ©erlin 1804.

?(bnr? ber 'tugenblcbre (J^nbfcbriftlitb gebnirft frtr ffleile;

fnngen.)

SScife bnrib cinfn ©eiitftblonb«, ber 0<b»eij, ^tnlien

unb be« |Yiblid)en ^rantrei<b, nad) ^aviä. Cn.-nie.'

Hingen aii4 ben brnfnnUbigen ^a()trn 1813. 14. i:nb 13.

2 ©be. ©erlin.

gotreielle Ö5efd»id>te »on SMnfreid) wdbtfnb ber 9ieliglcn£f

fliege. Ueberfebt von Siefewettcr. ©criin 1815-

Mehrere ©eitrige in bie ©ilbagaDerie fUr lange 06bnc
nnb Cbditer.

^(nffrrbem mebrerc Äb^anblungen in 3eitf<^tirten.
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2Bol)l licmt am Zag b»5 ei|i trnfi«« SBorf,

(Sm heilig Sßort 6ag tieft S^geifVrung fc^uf^

Senn gerne bei ber gieube Stufig

J|J)aQeii bie Zone be6 Jj^ot^efangeg.

S?r ffiurb’ger, tbnet 8er 4>o(bgtfang,

(Entgegen freubig »allt Sir bte 99rufi/ geftbiMOt

lUon San! unb Siebe/ bie Su in fit

^{Tanjttfl/ ein b<ii>g<</ ctn geg Senfmal.

Su/ b(r Sn au8 bem 93orne ber SBabr^cit tief

9Bei<b<it gtftb^pft/ unb rangjl natb bemfelben

3n tubnem Singe/ »onatb rang bet

(B6ttli(be ^lato uno itant/ bef Senftr

Seutfd)(anb0/ S U/ ber au(b nit^t eg nerfcbmab’fl/ )u Uib’n

Sein Sbr ben fügen Jtlangcu ber golbnen Sep’r/

Unb ood ber bcü’gtn 0<buuer gerne

ifi^anbeljl im 4?aiue ber ^leriben!

t> febau/ bag Sluge glanjet oor SBonne/ febau/

Cg ((blitgt bie Sippe ficb/ eg ergiibt ibr Saut/

SaiS Jperj nur fpritbt noU ber @efüble/

gtenncr beg {^er^eng/ bcrnimm bie SKcbel
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£) maiK^er Aranj no(^ nxrbr gcuuiuixii D i

9}i>4> t)icl txd 04;6ii(n driibte Diriiifbni ^ ftreii’

9)o(b lang b(6 @ut(o 0amrn in bm

£)tfrnca S3uf<n ber frof^u 3ugrnb.

0rol3 auf bie rig’ne SSurbe befd’gf X)i(^

9iucff(^nn in bcn 0rrom bcr 9^ergangeul^(it^

Uiib fc()6n(6 4poff<n auf bie 3»funft

Xrdnje bag ^anpt Dir mit ^eiterni ^ftcr.

Drnn emig md^rt/ fo (unbct bie @ottbeit t$f

Dein ^(ngebcnten bei bcn ©cfcblccbrcm fort;

Dev ^ÜJeifen SBort/ baö tont oou

SJergen ju bergen in civ’gcm Sc^o.

5Öcrn^ib 33rad),

ou< Jt6In am Siijcin.



^acfleUuna

n>i(t>ti^cn Sßal^r^drm

öft

{ritifdxn PMlofopMc*

^5t^etlun0

mit

einem QCn^ns eine« gebriingfen ^utfjugS au0 ^anM
Sritif ber reinen Q[^rnunff.
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(5 i n I e i t H n g.

bie »cn \t dn b«6

«ben fo «Hirnu/ innige grennbe und 8krc(>rft aW

@<gner uub ö^erfl<:^>tft ju finben. ©elbed i(l ni(|>t &u »er*

tDunbern. 3ßenn bn« ®e(!rebm ber aBeltwei«be«t ba{jiij

gebt/ bie ft^rfn @nwbe unfrrer ®r(euntni(fe aufiufucbett/

bad (Bebict unferg Crtfnntnif»erm6geu6 feine« ©renjtn

nach J« beflitninen, bie®efe^ bcÄ richtigen Benten# «uf»

jufleBcn/ Crbimn« unb jipecfmäßige IBerfnup^g in bi«

mannigfaltigen 2b«il< unferer Crfenntniffe ju bringen/ bem

öerflanbe ben üßeg bei 9la<hferfd)ung im gelbe ber €r*

fobrung iu »erAeichnen/ bie oUgemeinen ^rinjipien bet

eimichteit unb be« dlechtg ju entnitfeln/ bie religiifen

tt)or)tcUungen 3» lautern unb }u reinigen/ ben S)?ettfcb<a

mit fich f*ii>i^ befannt ju mache»; wenn bieg «Heg jn

ihren 3i»ccfen gehört/ wie lann berjenige/ ber fte feunt^

nicht »on ihrem hohen Sßerth burdhbrungen fepn/ nicht

mit ganzer @eele an ihr hangen. SRag (te auch n»<h f»

»eit »on bem entfernt bleiben/ »o6 (ie fich ßeeft;

mögen ihre raßlofen ®em»huugien in Wuffuchung biefer bee

SMenfehbeit fo »ichtigen SBahrheiten auch eine noch f»

fleine Stugbeute gemähten; eg iß ber S^ann fchon allet

Sichtung »erth/ welcher mit aller Äraft/ bie ih»« bie 91 a«

tur »eriieh/ nach biefem bringt. SüJelch« iSrfenul»

A «
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niß f«mi i^rrr ganj «ntMrfit? Einige entle^neu i^«

reu ®mttb(l(iu au^ (rr ^^ilofop^iC/ wie Die @efeiggebung/

Die uiiD Sbtixie; Die 9}{atbematit überlaßt ibr Die

(Bitberfieaung ibred @ebiet$
;

Durch ße beforatnen Die £bAt<

fachen Der 0ef<hichte er(l ^ebeu uuD SSärme; jii allen

^ißiffenfchaftcu zeichnet fie Den äfufriß De^ CiebauDeD/ nach

welcheiu georbuet Die Xbeile Der Srfenntniß erfi jur SBif*

feufchnft werDeii/ uuD euDIich muffen aOe ^rfenntniffe^ in

Öiüctfuht Der Dabei befolgten diegeln Ded X)enfenD/ ftch

auf Die ?ogif/ einen Xbeil Der ^hilofopbit/ berufen.

tiBober Denn nun aber bei allen Diefcn wichtigen

93or)ügcn Die nicht fleiiie ;3abt Der 9)erachter uuD ®eguer.

Die fie ju allen feiten b^tte unD noch h«>t? — ^ec
@rünDe ju Diefer IHnfeinDnng giebt e6 gar manche; ti

fei mir erlaubt/ Die oorjüglichflen Davon aiijufübren.

X)ie verachtlichrten uuD fchäiiDIichßeii ihrer 0egnec

fiiiD Diejenigen/ welche Daö Vicht fcheueti/ Da6 fie verbreis

tet. Der wahre Slnbanger Der ^bilofopbie bnt allen ^i3ors

iirtbcilen Den .Vlrirg auf Veben uiiD '£oD angefiiiiDigt; er

reißt Dem 01eioner/ Der Durch falfche äieligioiWfahe Die

2lngeitD uuD Da^ .^Uecht untergrabt unD 06henDieii|i fiatt

Gutteoverebnmg ^ülaofc vom ?lngeficht/ er

gewohnt Da0 blbDe Sluge nach niiD nach on Die 0trahIeit

Der @onne Der SBahrheit unD macht Die gtimmrnDe Dnns

fieiiDe Vampe Deei Jperfomraenö verlofchen; er führt Den/

welcher geivohnt war/ an Den mvrfcheit <Btühen fremDec

SPieinung einberjugehen / unD ftch ohne Diefeti 0tab für

vcrlaffen b<(it/ mit mcichtigem 91rm/ erweeft in ihm Da0

Gefühl feiner eigenen jtraft uuD gewohnt ihn felbfl ju

teufen unD ju hanbcln; er erjieht Da# jCinD jum 9)fann;

er eifert gegen Sinai chie/ Die aUe äianDe Der bürgerlichen

DrDnung jerreißt unD Sfienfehen in blutgierige £iger unD

würbenbe /ppanen umwanDelt/ aber auch gegen Defpotibs

mub/ Der Den Keim Dev tPfenfchh<>t jerßbrt unD Den jPien*

f^en )um S^ieh h<t«^tvürDigt/ unD Dringt auf gefehlithe

Freiheit. l^ße tiefe Vehreu fii.D jenen SPfenfehen ver«

k
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(aßt/ weil ffe Sfnttrefft (ntgcgfR wirfrti. @i( fü(<

(en IHR )a >oo(I/ baß fie ben angfbotnrn ^ainpf auf

(<n unb Xob annr(infn muffm/ baß i(re (fxißtnj mit brr

Grißrti) brr ^(<(ofop(ie nic(t 6rßr(m fann; fir trimrii

ti ji(( ni((t orrbrrgrn/ brr $(i(ofop( iß ibnrn gcfj(rli((/

fo lange er iß. — Sber ße furchten ba« 3Kebu|riibaupt

hn @c(t(be SD?inrmeng/ bartim ßrQru ße ßc( i(reni ©eg*

oer ni((t gegenüber; ße fampfrn nitbr mit erlaubten äßaf*

ftn, im ©e^bi ihrer 9Uc(tigfeit {(((rieben ße ß<( non (in»

teil (erbri unb fn^rn bur(( einen nerßrcftrn Dc((( ira

Rücfen |u burc(bobren. Z)abrr i(re Afagen Aber bie 9fb»

nähme ^ mabrrn 9{r(igioßtät unb Xngenb/ bie ße auf

8te((nung ber biirch bie ^bübfopbie bemirftrn 9(iiff(arung

{((reiben. 9(n $u(( liegt bie ^((iilb/ bic 3br @b(t’u ßatc

©Ott nerebrrn (aßet; ßatt ßrengc 0itt(i((!eit ju prrbigen/

Sorf((riftrn ertbritt/ wie mau auf atibrre SUrife ben 9^ati»

ge(ber2Üigrnb rrfr(}ru fbnnr; bie bad rrbabene brriOrr»

aunft bre 9^ßi((terfu((ung (>em SKrnf((ru au6 ben Sfugrn

hieft unb i(m an beßen @teße bab id(mbenbe be« b(o»

ßen ©enußrb anfßrOt. ©ure Sebren nerßnßcm ben 93er»

ßanb unb ma((rn ba< J^rrj we(f. @o ba(b ber 9)^rnfc(

aub jenem @(((ummer rrwa((t/ in wei((rm bie 9)orur«

t(ei(e beb .^rrfomraenö unb brr Grjirbung ibn eingewirgt

haben/ fubtt ß(( fein Jj>rr| bur(( bie frdftige @pra((e brr

9Dßi((t grßdrft unb Surr ®rf((wdb bon ©Reben na((

9(ü(ffr(igfeit/ non Srlobnung/ bie er jn er(a(ten/ unb

»on ©Raft/ ber er ju entgehen/ bemüht fepn foQ/ cfe(t

ihm an; er fann nießei((t Sure 99e(;auptnRgen ni((t wi»

ber(egen/ aber er fub(t ihre 9lic(tigteit ; er wiQ bur((

Orunbe beßimmt werben unb fein 93erßanb weigert ß((

ftmn bie Seße(n eineb b(inben tobten ©(aubenb )u tra»

gen. 2fbr f((reibt batf unbebutfame Sntbüflen bed reinen

Si((ttf/ wobon bie b(6ben Sfugen bed bur(( Sriiebnng unb

bur(( Sure ©emubnngen S^Rborbenen berbtinben/ we(((e4

ß(( einige 3Kdnner aOerbingj ju ©((uiben fommen (ießen/

auf 8{r((nung ber 9Db>Ibfopb** ftl^ß/ anb inbem i(r mit

9( a
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direkt bagfdcn eifrrt beu @ang b<r 92atur txrlajfen^ unb

Iiingfani in i8<n)oUfomninung foit}uf(^rmen, niu4)t

^iuter(i|lig alle jfuflläruug überbauet txrbacbtig unb füllt fie

aI0 gcföbrlub füt 0taat unb 9irtigi»u bar.— UL<rnn Orr

9biIo|»pb gegen Srgpotigiuao ailrr 91rt eifert/ hkiui er ooi

0f(abrn|iiin au^jurouru flrebt/ incnn er bie ^eberrfdier on

ihre 'p|Ii(bten erinnert/ fo ft^reit 3bt/ er prebige ÜHiirtbif/

ertbeilt ibm einen Mrba^ten 0eftennamcu uno loeii’t auf

jeneg unglücflitbe ifanb , ba6 not^ Steibeit rang unb bef«

fen Sinbltcf bie 0eele jebeg fubienben ^rnftbrn tirf oer*

tpunbet; 3be oerfebmeigt cb loeieticb/ um bie STiäcbtigea

ber Srbe |u Currn SBnnbet^griiDffrn jii raacbcti/ bap bie

^bilofopbie iiicbt bfob ju ben dlcgeutm fpriebt unb ibnen

ihre ^^itbten »orfyalt^ foiibern bag (tc audf ben Unters

tbancii bie beiligen ^flicbtru beg &cbcr|anig alo uuna^t*

laglitb aufgellt/ bag meun ber ’Pbi(o|opl) gleicb jeben ^aebts

fprutb alb orrberblicb tabelt/ er au<b eben fo gart auf Qr*

fuUung ber (Sefe^e bringt, dieligiou unb üirfebe ftnb bie

0tuben ber 2brone/ fprrebt 3br‘ mit unb/ aber 2fbr nennt

9faffentbuni Sieligion , unb unter G)r|Vbe oei gebt 3br bebs

poiiftbe äUilKübr. ä!;r ni6<btet ben l^irrgen ber Crbe gern

eiureben: ba fei nur 0i(brrbeit/ mo gingeniig berrfebe;

nur einige rocnigC/ bie bic 3ügel fuhren / inu|)cn bie (irs

laubnig buben/ gtb aufjutldreii/ beun JDuniuibeit fei bie

alleinige gtbere Quelle beg @eborfanig.

Sg ftub biefe ^buuptmigen fo fcbrecflitb/ bag oiels

leitbt niantber meiner b'rfer bag Gefugte für übertrieben

halten mirb/ allein er barf nur um fub blicfen/ um bes

gdtigenbe IBeifpiele in SKenge ju gnben. Sg tbut bem
S)tx\t\x wobl/ Staaten aufgellen ju (biinen/ n>el(bc aiu

geufcbeinlub bartbuii/ bag bie gortfebritte ber Sluftlärung

bie 93anbe beg Geborfamg niebt loften/ fonbern wo mggs

Ii(b enger fnupften ; bag bie £icbe }u bem §urgen in bem
Grabe todebg/ alg bie erlaubte Prüfung feiner Gefebe/

biefe alg gut erfenuen lagt ; unb itb bin fto(3 barauf/ mein

Sfaterlanb unter biefe 6taatrn ju jablrn.

t
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$tite txritunftigc ^^rrffrei^rit (iiic(>t eilte jerflirettbe

^IhY^frcc^Seit) burc^i mefd^e ber i^enfc^ oUein in brn @tanb

gefegt niirb/ feine ÜReinungm mit ben SReinungen anbe<

m ^ bergfcidi^cn tinb bem ^ictt ber iSin^rbcit ff4> 3»

ntiitern/ ifl bicfen geinben ber ^^ilofop^ie ter^aßt; fte

»oUrn über bie @eifter berrfcbcn/ fo n>ie fte ben jt6r)>eni

gebieten. 6ie raoebten bie eblen ^ofgen ber ^nbung bet

fbtttbbrueferfunfi/ ber Steformatioii unb ^riebricb^ mib 3N>«

fej^b^ 9iegtermig gern »ernicbtcu! SSebe bem Staate/ an
ihre iRariinen beeeftbeii! 2)a btrrfcbt ber giirfl nur übet

febtoeigenbe Sflatten; er i|l ibnen jb gfeiebgultig a(b fte

ibm ; nur ba tto ber 93eberrfcber .^anbbaber »eifer @efel^

ifl/ fiebt ber S^ürger ben .^imniel für bie Srbaltung fcU

neb Kegenten an!

(fine anbere klaffe bon Gegnern ftnb biejenigen/ »eis

<be aub SÜangel on Xraft ober Sufi ftcb nicht in ba< ®es

biet bet <})bi(ofopbie.»agen. Sie ocracbten »ab fte nicht

leunen/ um ber iKiibe uberboben }u fepu/ <i ju erlernen*

Sie fprechen bou ber Sntbebriichlcit/ bon ber 9lichtnu|igs

feit ber 9b>iofof'bi</ fbu ben Jtbpf bermirrenben Spectu

lattonen/ bon ber iSefchmerlichleit brr Jtunflaugbnicfe/ bie

in ihr bortommcu. — Sie erbeben ben ilBertb ber Srfab«

rungefenntniffe unb meinen/ bog biefe ber ^bilbfopbit 90R|

entbehren fonnen; allein fte »iffen nicht/ >bag bie Srfab«

ruug ihre (ehren (Sirünbe aii9 ber h^bilbfopbic nimmt/ bag

bie Sefehe / nach »eichen Srfabrung aUein mbgli^ ig/

nicht aue ber Srfabruug felbg gefchbpft »erben fbnnen. Sie

bcrgeffen/ bag ^ur C^rfabruiig »eit inebr erforberlich if^/

b(o5 ilßabrnebmnngrn an einanber ju reiben. Sinb nicht

Slrjneifnnbe unb Sochichte empirifc^ Srfenntniffe unb »et

geliebt nicht bem pbilofcpbifchen älrjt unb bem pbilofopbt*

fchen Sef^icht^forfchcr ben Kang bor feinen SRitgenoffen

bcr SBiffenfchaft |U/ bie be3 pbi(ofopb>f(h<n 0eige6 eittbebs

ren? — Sie fingen bie ^bilufephie aii/ bag ge bie it6s

pfe nermirre/ weil ihr jtopf }u fch»ach ig/ geh über ben

Gebrauch beg iDerganbeb bei gnnlichen ü^btntbnmngen
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rntpor ju (cOmngrn; tsAi bcr bleibt tbnm

cvi 19 ocrfcbloffm ; fie geben ber SBiffenfcbdft ^Sebufb/ watf

ibr S^bler ift. Ueberb>)upt b<it bann bie ^bilofo*

^M>ie cui eigcnc($ 0cbi(ffa(! 3)?an mlangt t>oii ibf/ nidbt

em>a^ baß il>re. dtcfultate (eicbt berftanblicb fein foUen,

(bai$ niniTen fte allerbingö fein unb fTnb t6 aad)), foubera

baO niicb bcr äüeg / auf nxicbem mau ju benfciben gelangt/

fo gcrbitct iiiib icid;t geinacbt tverben foUC/ baß auch bec

uiigeiU'ietie Dcnfer i()n mit Seiebtigfeit manbeln tonne,

•^annn .niid)c beim fein vernünftiger SDtann biefe Sfnfor*

benm.) an b;c l)6l)ere 9)^rtbemarit nnb Sißronomie? Sltid^

ihre iKef.ilt.iU’ finb leicht vrrfcänolieb nnb man macht im

geincin'.ii lelun von ibnen bäiiftg (gebrauch/ nnb hoch ber<

langt iiieiii.iiiO, brr i>A'atl)ematitcr unb 9(|1ronoin foUe bie

©»linbi’/ au6 roeleben biefe airfnltatc fitb ergeben, fo leidet

fafilicb vortragen, baß ber 0d;iffer, ber $auer nnb ber

flirte, benen bod; maiiebe^ von biefen ^kfnliaten betannt

ift, fieh biefeiben jti eigen inacbtn tonne.

iüad nun bic Kun|lauocrüde ber ')'l;ifofopbi< betrift,

fo iß Cd fonberbar, baß man il)r ein SXirtcI vmveigerr,

fteh beßinmit unb tnrj aiiOjiibrncfcn , tvaO man jeber ans

bera'^inenfd;aft, ja felbß jebem ^panbrnerfer jiigeßebt. 3Ibet

ter ^bilofoßb fd;aft ßd; neue 'iliortc! I^ajii bat er aller«

bingd bad 9ied;t, fo balb er neue ä'cgrißc ju bezeichnen

ftch gczivungcn ßebt. 3(h Meinung, tvenn

man einen neuen ^egrif ju bezeichnen b^t, lieber ein nened

SBort zu loablen, afd ein fchon vorbonbened, mad in ei«

ner cibnlichen äkbeutimg gebraucht mirb. Cd iß im le|«

fern 3^11 fchiver z» vermeiben, baß felbß tviber unfern

QBiilen ßeh faifchc 9tebenvorßeQungen mit einfchleichen. —

-

£)uß ich bitt nicht ctma ben Unfug vertbeibigen miU, ßch

tmgetvobnlicher, neuer äöorte zu bebienen, wo bie gebrciuch*

liehen boch Z^r Sirzeichnung binreichen, bamit bad 9)euge«

fagte alO d^eugehacht erfcheine, nnb man bad ungewbbn«

Iin;c im ütudbruef ß'ir etwad SBichtiged ber 0ache nach

baue; brauche ich erinnern. — 9Bem ed
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tarum ju t^un ijl^ ia bie Xirfcn f Unterfu«

c^ungea ctniubriiigcii / bcr wirb oucf> bie {ieinere iKübe

ni4>t f4>enen/ fic^ mit ber 2:erminotogie ber f>bi(ofo|}bif4>ett

Sßiffenft^ften befannt ja mac^n ; mib »er biefe SRüb«

f4K«t/ »01» beffeu eifct ift fo »»»euig ju erwarten, baß bie

SBiffrnfeboft an iljin uit^jtö »erliebrt. —- ©ie ^bÜofop(>w

baben aber eine !9?ense ÜBorte au$ fmnben ®|>ratben ent«

lebnt, bie »orjuglieb brn Serfen/ bie in beutfe^r ©prac^e

gef<brieben (tnb/ ein febr buntcö Slnfeben ertbeilenl— ©ag

iß freilich nicht ju leugnen ;
allein wenn bie beutfeh« @pra*

che (eine QBorte für bie )u bejeichnenbe iBorßeliungen ent«

hielte fo (onnte mau nur um ßch aud^ubrüefen oon 3»ei

!0}itteln ein< wählen/ entweber )Tdb ein neueg SBort fchaf*

feo/ ober wenn in einer onbem »Sprache ein folcheg oor«

hanben war/ bieg aufnehmen. iSeibeg h«t feine Unbeguera*

lichleiten. QBahlt man bag lebtere/ fo »erliehrt freili^ bie

dteinheit ber Schreibart/ allem man h«t auf bet anbern

©eite ben Sortheil/ baß berienige, bet bie ©proche (ennt/

«ug »eichet bag 2Bort entlehnt iß/ um fo leichter ben ba*

burch bejeichnetcj» ©egrif bamit verfnupft. —- IHun ßnb

«ber bie hoh«tn meiaphpfifchn» Unterfuchungen ihrem SBefen

nach nicht geeignet olg 2öer(e beg ©efehmaefg aufgeßeüt ju

»erben/ eben fo »oenig alg bie 9Jlathem«ti( ßch baju fehieft/

unb bähet wirb man lieber ouf ©chonheit ber ©arßellung

©erdicht thuH/ wenn nur sRichtigfeit unb ©eßimmtheit beg

SlUgbruefg ß«tt ßnbet. —
©aß aber »iele Wonner/ bie ßch ben ehrwürbigen 9la«

men ^hüofophen beilegen / biefen Oiatnen nicht »erbienen/

burch »ht* eigene Schriften unb ijattblungen biefe ÖBijfen*

fchaft herabfehen/ unb mit Stecht ben Xabel ber Soien ßch

jujiehen/ (a»m nicht geleugnet »»erben. — 9Ron h<*tte er*

wartet/ bie (ritifche 9>h>lofophie würbe ben unuühen fpih*

ßnbigen Unterfuchungen ein Cnbe machen unb man würbe

jeht »ielmeht borauf bebacht fepn/ ßch in» Selbe ber €rfah»

ruug anjubauen unb fo »on b:n »ou Äant aufgeßellten

^H'incipieu »naunigfottige nühlicht Slnwenbungen machen;

Z'
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«Drin noc^ in bfn nrurflen jTnb 9)i’rfud^e gfittdcpr^

©inge ju erfetineti/ bie ftit utitf ewig utierfctiiibar bfcibcn

muiTfn, uiib fö i(l wobl nic(>t }u [(ugucn, baß manche
fon(l mit einem ©4)arf(Tnn angeflcUtc UnterfHcbuiigen mel)t

bfii unfriicbtbarcii förHbrreieti grl;6mi/ altf bap pe eine

ergiebige 3luöbenre gneäbren. — t*in nnberer ^£abel trift

biejenigen, roelcfce entieeber feere ?>bantaemen für gebalt*

reitVe ybilofo^bf«»« «udgebeii, ober in einer gejjonngenen,

bilbcrreiebm ©prac^c miebtige unb minbcrieicbtige ©a|je bet

9>biiofopbie bar|hrUen. »iörr wirb ti leugnen, baß |f«r »iel

(^egrnftanbe biefer ‘iöijfrufcbrtft (j(b in einem bln(;cnben,

rebnertfeben ©tpl eortrageii laffen, nnb baß man fol)r oft

angleieb batf Jf;erj erfcbnitirn, ben @ef<bmacf befriebigtii

nnb beit aterpoub uberaeugen faiin; ober man muß H'd)

and) Hiebt eergeffen, boß Dentficbfeit unb ©runbliebrcit bie

4?anj?terforbfniiffe einer guten pbili'fi'pbiftben DarfteUung
finb, unb baß ihnen bie ©ebrnbeit bed 'iJortragd oufge»

opfert tücrben muß, wenn f«e jufummen niebt uertreigfieb

finb; baß bie gorberungen ber (finbilbuiigcifraft ben gor»
berungen ber aJernunft in biefeii* gaU naiblieben nmrt;u.—
Die <J>bilofopbie haßt olle SKpftif unb baber iß ibr bie bunf*

le, gebeimnißooHe, »ortfebwere unb oft innbalrlofe ©ebreib»
«rt maneber neuern ©cbrififtriler grobeju enrgcgen.— ©ol»
<be Äuußgrijfe loefen wohl iCiuber am Qierßanbe mit of»

nem SDfnnbe jumboren, ju ßaunen unb ju bewunbern
; ober

ber jnm Denteii reife 9)?ann jucFt mitleibig bie ^lebfefu unb
fpriebt : toer niebt allen gleiß onwenbet, fo ju febreiben,

baß er oerßanben werben fann, »erbient nitbt »erßanben
ju Werben. 3f£b brauebe ti wohl niebt an erinnern, baß
hier blöd t»on' einer mit fflorfab critugien Dunfelbeit bie

9febe iß. äßenn aber, wie bad leiber in ben neueßen 3ei*

teil ber goQ war, ©dbe, wefebe ©ittliebfeit unb ihre ©ebu^*
maiier ©ebieflitb^eit jerßoren, mit rebnerifebem ^omp old

baö ()öei}ße 9lefuUat bed menfebfieben gorfebend, ober in mp*
ßifclwd Dnrffet gebullt old bob« Üßeidbeit ber ©ingeweibteu

barßelit; wenn man fumlieben @euuß old bbb> Xenbena
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brr SRmfi^brtt auflfrOt unb bir XrirSr bed X^irrS mit brm

Otameii bri 36ttli(brn brirgt/ fo rnrtgt bieg bittern Unwil«

[rn ia Der ^ruft jebeg rc<btli<b<n SD)rnf(b:n. Siuffer bicrcn

fpi^finbigen ®rübr(etm nnb biefrro bobitbnmbrn SDtpflicig«

mu6 bat brr ^bilofov^ie i» neuern feiten n>obI^ni<btg ntcbe

grftbabet/ olg bie gäti|{i(be inbumanc/ unciDiliftrre

tn tx>e((b<r bie fogenannrcn ^b<(i>|'i>pben ihre <^treitig(eiten

bor beit üugen beg ^ublifunig gefiibtt hoben. $afl aUc

Grreirigteiten birfer 9Irt ftitb in neuern 3<>ten nicht gegen

bie Sache/ fonbern gegen bie 'Prrfoiien geführt worben
; bei

Sieg/ ber baoon getragen würbe/ gab feine Sinficht bet

Cäabrbeit/ fonbern beg Uebergewichrg beg üiegnerg; unb

aOe bialefnfchrn ^unttgrifft/ felbfl bie geineiu|ccn würben

angewauot/ um birfrn elenben Sieg/ ber |war Staub er«

regte/ aber feinen @(anj oerfchafte/ }u erhalten. — Die

aUiffenfchaft würbe oerächttich/ weil bie fepn woUenben ^Ber«

chrer unb Jtenner berfefbeu fich oerächtlich zeigten unb’feht

oft bem >)^ub(ifo bao fomifchftraglfche Schoufpiel eineg ge>

lehrten 4?ah>i(iifainpfg barboten. tlBag fonnte man für bi«

Sbilbung «Oll einer >2Siffenfchaft erwarten/ beren iBerehree

gegen aQe <Si«ifi|iriiug fuitbigteii/ feine Spur «on ®efühl für

bag/ wag anftdiibig iff unb ftch fchirft/ geigten/ unb fich

»or ben ^ugen beg lUoIfg mit jtoth bewarfen.

Sluch muß hier noch einer gtlaffe «on SKenfehen Sr*

wdhiuing gefchehen/ welche/ mn ihren 9feigutigen iBorfchub

gu «erfchaffep/ bie aQer SRoratitdt giim ®runbe liegcnb«

greibeit ber SBiSftthr leugnen/ Sittlichfeit unb 9teIigion für

eine Shimdre crtldreu/ febe Schrift/ bie bieg gu beweifen

«erfpricht/ mit iSeifall beehren unb fte «erbrciten; auch

wohl behaupten/ bieg fei bie wahre Uebergeugung fchorf*

finniger 9)fdnner/ bie nur aiig anbern Urfachen bog ®e*

gentheil öffentlich behaupten. 9Iuf folche SBeife fchaben fie

jenen STfdniierti in ben ^ugeii berer/ bie bie ^Behauptungen

berfelben nicht fennen/ um ihre .fpanbliingen ourch erbichtc«

tc IHutoriidt gu befch^nigen. Shr Unglaube geht bei ihnen

«on bem ä}egchrungo«crm6gcn oitg/ iiiib ihr Ä*rr(fanb wirb
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bur(^ bie ftiinric^e Qlrigung b<f!i>c^rn ; fic jrrjt^ren im Qt*

birt bcr um bei bem Umfiurj brr @rfr^grbung

ber iBrrnuiift ttuangrfod;>trn i^rr ^girrben brfrirbigen ju

feunrii. — 9)on oirfrn f«b (fngbuiitenbrn üiSrItmannem

fnb jene rr(btli(brn £cutr tso^I ju uiitrrfcbeibrn/ bie jmar

mit rritirin ^erjrn bir »Ba^rbrit fucbtrti/ biircb maiu^rlri

Umfianbr aber. Me ibueii größrrutbeild nid^t jujurrcbneit

ffnb/ ben Beg jit berfefben oerfebden/ itnb fl(b über3eugt

bielten , ber S^eiifcb 'u eifernc nie }u lofrnbe ei<

ner blinben 9iaturiiotbti>enbigfcit gefebmiebet^ imb e$ fanbe

fiir i()n feine 3urc(buung/ fein Bertb ober Uinvertf) (iatt.

.Diefe "Diänner finb ju bebauent/ geivobniicb ober erfireeft

fid) bcr Hinflug il;rer Ueberjeugung nur mif ihre (£rfennt*

iiitTe; in praftifebrr .fpiii|t(bt fiegt^ ibnen unbewußt/ baf

Qefübl brr Slcbtnng fiir ein ®efeb/ woburrb bie S^ernunft

fi(b für frei erflart iiiib fteb il;re Bürbe fiebert.

(^'iiblicb fd;abrtc «itid; wobt ber guten 0iUbe/ baß oiele

SDtanner/ bereu (5l;.utiftcr »icUeiebt tabeUoö »tar, betten r$

dud) au (^rfettnttti|7en ni<bt gebracb/ mit ibretu Bi|Jrtt uttb

ihrer giiieit Gicriiiiiuitg iiicbt bie nutbige jClugbeit oerbanben.

Scbiteif; Cb u oltl, gi ubc in betn, lonö iittfcr(i:rfetnten betrift,

ißbcrPiaiig/ unfere Ueberjougung ditbern tuitjutbcilcn/ febr

(farf. Bcitt bureb Unterriebt ober bureb eigneo 9fd(bbenfen

bie 0d;iippcn oom 2(ugc ßeleti unb wer bei fd)6tten/ freitttbs

lieben 0cttnenliebt^ ficb erfreut/ ber wirb gewiß ben £rang

fubfett / feinen im ^iiißeru tappettben S> cuttb cincS gleiebett

@Iuef^ tbeilbdftig werben ju laßTcn uttb biefer .Drang ge«

bort gewiß ’jii ben eblett Buß^u im ^itbe beö 9?fettfcben.

Siber fo ebel biefer Drang aueb i|f/ fo muß er bceb mit

Klugheit befriebigt werben / wenn tnan nicht febaben wiD/

ßatt jtt niiben. Der febwaebe 9)?agen oerfcbmdht berbf/

nabrbnfte ^b|l unb ße fann ihm gefeibriieb werben; wer in

ber biimpfen .'pöle ber fOorurtbeile nnb beß SIberglaubettß er*

3ogen werbet!/ faun nicht/ ohne ju erbltnbett unb oieDeiebt

auf iinnit:r feiner Slugen beraubt )u werben / pteb^ieb bai

^iebt ber 0cnue fe^cn. Qi iß ein bie S7{cnf;b(?<d ent*
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t^unb«j S3ub<uilücf , um irgenb eiufu ^reld bie Sk^rbo’t

)u oertaufen unb gegen feine Ueberjeugung )u reben; ti ifl

beifige ^fli(bt/ bU/ »o eb gilt/ bie fBkbrbtit ju fagen/ unb

feilte fle au<b ben Zob jur geige b«ben; aber nicht febe

SBabrbeit inu0 gu jeber ^it nnb an iebem Ort gefugt roer«

ben. 0e fyat mancher treflicbe SAann ftch bittere iOorwürfe

machen/ unb feine 9l(^ien (ann mit ihm rechten/ baß

et/ hingeriffen burch feinen Siffeft/ n>cnn gleich Wahrheit

uub Stecht . hoch bie SScrbrcitung beb Sichtb nnb beb 0uteit

auf mehrere Sahrjehenbe/ unb oieQcicht noch weiter juruef«

gefeht h«t.

Oiefe DarfieHung beb Sobeb unb Zabelb ber ^hü^fo*

^hic unb ihreb @nmbeb unb Ungrunbeb fehlen mir ju un«

jirrn feiten hier nicht am Unrechten Ort. 2Ber nicht gang

fremb mit bein ifl/ mab unter feinen Slugen oorgeht unb

nicht feibfl gu benen gel>6rt/ welche ber oorl>ergehenbe Za«
bei trift, wirb bie SBahrheit beb 0cfagten gnge|lehen unb

S3eif))ifle in SDteiige angeben (ouiieii/ welche bie Stichtigfeit

ber 2^hauptuiigeu barthun.

00 fehr aber auch non unb gegen bie Sfnhänger ber

9^hiIofophie gefünbigt worbeit/ fe hat Doch bie SSiffenfehaft

feibfl immer uoch nichtb oon ihrem 2lntereffe nerlohren/ unb

wirb bieb nie eerliehren/ fo lange bie 0ortheit/ bie Un*

flerblichfeil brr 0erle unb ber freie QSiUe beb 3)tenfchen/

auf welchen bie Zngcnb unb bab Stecht ftch fintien/ @e<

geiifianbe ftnb/ welche bie iUufroerlfamleit beb benfenbeit/

nicht hieb geuießenbeu S)tenfchen auf (ich giehn. S>cleh«

rung über biefe @egenflanbe aber fiitbet man uur in ber

^'hilofophie/ unb aifo wirb ihr 0tubium immer ein gro*

ßeb 3»tereffe bei ftch führen.

2)ab philofophifche 0t)flem/ weltheb Jtaiit aufgefleHt

unb bab ihm einen unflerblichen Stamen gemacht hat/ hat

auch in Stücfficht ber oben genannten @egenßanbe manche

neue unb wichtige 0tühe uorgecragen. Oa feibfl bie ®egj

iier beb Urheberb biefeb 0pflemb ihm 0charffiim unb phi*

lofophifchen @eifl gugefichen; ba bab 0pflein feibfl bie
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^ufmerff^mfrit b<« btüUiiUa 3^^e(r# bf« ^ubrifumd Anf

9<J09«I/ bcr 33iinf(?> birt ©b|lnn ndl^fr fc«n<ii ja

Tenien fi4) ofrbrritct 1)at, bie nici|1eu SDirnfc^en aber

ta>eb<r ßeit no(^ Grafte gtnug ffoben^ fi(fy an bat @tu«

biura ber jtantifcbrn 0(^riften felbfi ju macbett/ fo f4>ieit

c9 mir nicbt tabetiiiJmertb/ ben %erfu(^ ju macüen, bie

n>t(bti$f{en 0aQe ber J(amif(^n 9bi(of<’pbie mit ihren %e<

metöjVünben auf eine Ieichrfa0ri<^e älrt/ für bieieuigen,

mefche bem 0tubio ber ^^bilofopbic nicht befonber« mib*

men/ barju0eUen. Der Sefer mu0 freilich nicht erwarten/

ba0 bie6 äBert eine Vectiire jur bfo0eii Unterhartuitg ge*

ioäbren foQ ;
trolg aQer angewanbten flRuhe non @eiteii be6

S}erfaffer6/ fo beutlich aI6 möglich fi<h jn machen/ wirb

immer ber iBortrag noch einige ^nflrengimg von @eiten be9

£e|erd h^ifch^n. ijch forbre/ mn gehbrig oerjlanben }u

werben / auch tiefe nur unb bie ^i‘untni0 ber nothwenbig*

ftcii 0(ihe ber fogif; jii ber (rbterii i’ann mein größere^

Vehrbuch ber Vogii/ wie ich S^niibe/ ohne fouberüche ^üh«
verhelfen.

3uer0 werbe ich aber benn bcch wohl ganj furj fa*

gen müifen/ biircf) wefcheb charaftcrifche ül>tertma[ bie

^h'lofophie beO ^'ant von aßen aubern 0hf(emen unter*

feheitet.

9(ße nnfere Crfcnntniffe Tennen nur von boppeUer

9(rt frpit/ entweber fie ffnb finnlid)/ (fur Erfahrung ge*

hörig,) ober fte fuib ubcrttnulich (Itegeu über alle Srfah*

rung hinaiiO). Derjenige Üheß ter ^U)irofophie/ ber fich

init uberfinnlichen @rgeiiftäuben befchäftigt/ hei0t üDTeta*

p^pfif •), ^ur 9Rctaphpftf gehört j. fd. bie Vehre Von

*') ^an braucht ben ^fulbrucf tOtetaphhfiT in mrhrrren
<5fb(utun9cn. Die buchlUblicbe Sifiarung ifl Oie wiffen/

fcbaftliche CiTennuiifi, bie nicht jur Befahrung gehört.

Der TluObrufF Qrrrennraiffe/ bie nicht <Si fahrungier fennt/

niffe 0nb, itt aber jioeibeuttg; entweber fann man bare

unter ^rfenntmlTe übertcnnlicher Q5rgenfl.mbe, j. 9^. bee

Qonhrit, Freiheit brr SSillCdht'/ Schöpfung ber SSJeit :c.
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Qottf »Ott bfr Uiif!erbti4)f(it bcr ^<tU/ «om freien SBii*

len, aDe< Singe, bie mau nicht ftunlich tvabrncbmcn

lann. 9Qa6 Die erapirifche ^bilofopbie, bie ^bi(ofop(}ie

über (Srfabruugggegenflänbe betrift, fo i|l hier jrnar, nie

bei ieDcr ^rtenntniß, 3rrtbum mbglicp, aScin bicfer 3rr>

tbum fann leichter gehoben unb Der enrftanbene ®treit leicb*

ter beigeiegt merDen, tbei{ bie finnUchen SQabrnebmnngen

bie Dorgerragenen 0a(}e ennneber befldtigen ober miberle*

geil. &iiie ganj anbre iSrtoatibuig bnt ed mit ber SDietas

pbbiit; hier tbnuen, weit- bie (Segenfldnbe berfelben ju fei«

uer mdglichen (Erfahrung gebbren, bie oorgetragenen @dhe
burch (Erfahrung toeber befldtigt noch miberlrgt toerben ; ha»

her ifi ^rrthuni um fo eher möglich unb ein ent|ianbener

Ötreit fchmierigec beijulegen. 6g liegt aber in ber 9latitc

beb IKenfchen, baß er fchou bei ber fruhfien ätubbilbung

feineg Oeijieg, ben 93oben bcr Erfahrung oerldft unb fich

in ben @efUben ber SKeraphpftf anjubaiien fucht, über @ott*

heit, 6nt|1ehung ber SBelty gortbaucr nach bem Sobe, ^reU

l^it beg SSiUeng u. f.
to. philofophirt unb trdnmt. Sa nnn,

mie ich f<hon oben gefagt habe, bie Erfahrung feinen ^ruf*

fein für bie metaphpfifchen Unterfuchungen abgeben fann,

fo baut in biefem gelbe jeber nach @efallen ein Spftein anf

»nb hütet flieh S<9tn bie logifchen Öiegeln einen fSerflog

gn machen, bamit fein Gfebduoe innerlich jnfammen holte

eetflehen, ober man oerfleht Darunter SScrfleOungen, Die

nicht bur^ Srnpfinoungen gegeben merben, feiibcm Ihren

<S5runb in ber deele i'.lbfl habrn, aber eniweber auf ®ex
genilinbe ber Erfahrung angewanbe unb babueth |u 6r/
fenntniffen erhoben »erben, ober gar |u feiner 6rfenninig
eineg &egen|lanb<g birnen, fanbern einen anberweicigen

6kbraud) forbern. ^ieraug eraiebt fi<h. »te man flehe,

eine boppelic ^beuiung beg aijorig Wccaphbfif. Sie
5tanii|d>c leugnet bie üJlbglichtrir einer fgldun
fiSiflenfehaft in cr(lerrr Scbeniung, ticUt aber in {weiccc

f&ebeutung felb|i eine folche auf, unb jmat eine ilKcra/

phpfif ber 9latur unb eine ^ctapbpfif ber 0itren. ®ir
haben im ^ejrt ben Stuebruof in ber er|tem Sebeutung
genommen.
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an& femeti SSib^rfpruc^ in Di<6 i|1 bcnn auc^,

toie un6 bir @rf(^ic^te bcr ^^i(c|*0pbic ooit ie mi gr^

fc^e^ti; aber (auio war ein 0i;|lem luerafibbMfi^'r ^a|je

aufgefübrt/ fo fanb fi<t^ fr^oit icniunb/ ber t6 über ben ^au<
fen |lirß, wclc^eb ibm leicht werben nuißrc/ weif baö 09s
^em nic^t auf bent fic()ern 93obrn ber Erfahrung beruhte unb

beruhen foniite; allein ber 3rr|16rer be^ 09|uinö baute ge*

wobnlid; an bie 0telle betf eingeftürjten ein neue^/ weither

gar biilb baffelbe 0(OieffaI h<>tte/ von einem Q)eguer ^er*

(lort ju werben. Olatürlid) tuttr (6, baß bei biefen frueht*

(ofen iSeniühungen/ ba ficb aiijubaui;n/ wo man fo eben i<rs

fiort b«lte/ enblicb mehrere auf bie Ijbee tameii/ alle me*

taphhfifcfK Unterfiichungen überhaupt für uergeblich ju hat*

ten^ iiiib bad Dafei;ii niehtttnnliehcr (ilegenfianbe fd;lc(hthi<t

3U leugnen/ anbere auch wohl noch weiter gingen unb alle

unfere 0rtenntni([c für ungewiß unb für Xaufclmng erllars

len. ^’a biefe Vchre ber 01 eptiler würbe / burch bie oergeb*

liehen ä>emühnngeii ihrer Gegner/ ber Dogiiuuitrr/ eiiolich

eimnal ein hdltbareö 09|'tem ber 9}tcra}?h.;|if anfiiiführeit/

imterßübt/ noch weit mehr '.Anhänger erhalten haheii/ wenn

nicht bag inoralifche Olefühl / wab in iebein fo ftarf fpricht/

bie ^{enfehen befiimmt hatte/ bie (ßebotf ber 2:ugenb unb

bee ätechtb wenigrieiib für unbejweifelt gewiß ju halten unb

fte angetrieben hatte/ il;re 93emühuugen unb ihren $Ieiß auf

bie Srfeimtniß nichtfinnlicher @egenßanbe 5U wenben/ unb

über Freiheit be^ Üßillcnj/ Unfteiblichfeit ber 0eele unb

(Bottheit )ii philpfi>V^*<r<”> ^<>in jeber bie .^ofuung

unb ben SBunfeh h^ßtC/ enblich eiu haltbare^ 0v|lem auf«

}ußellen.

Ü0?an wirb auil bent/ wad ich iw iOorhergehenben ge*

fagt habe/ leicht einfeljen/ baß in Kücffttht ber ü)ietaphh(tt

aUe ^hilcfophtn / btb auf itant/ fich in jwei große ^ar*

th<ien theiltcn/ in bie ber Soginatifer unb in bie ber 0fep*

liier. Seni/ ju welchen unter ben Sratijofen ein Detfearted/

unter ben 2)eutfchen ein jeibnih unb äßoff/ unter ben 0ng*

länbrrn ein IBaco bbti ^erulam^ ein $ocfe u. f. w. gehört/
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@9ffeme ö« 3R<fop^pftf auf/ unb milnUii, bi«

Criflroj unb bi« 6i8enf<^fren bet 0ottb«t/ fc« Unflerb*

Ii4>feit ber ©eele unb ble greift be« aßiOen« beroieffn )n

bnbtn. ®i« ©frptifet biu9<8«n, »oju bei ben granjofen

«in SRontaigne/ ein S9ap[e unb bei ben ^ng(4ubem ein £)a<

»ib ^ume, »erliep u. f. ». gepbren, (leUten ficb ben Sog«

inatifern entgegen, tb«ilten (itb aber in 8»ei Älaffen, (te

befiritten entroeber blo« bie oorbanbenen metapbp(«ftb<n ®P*

ferne unb jroeifelten, ba$ man je über biefe ©egenflanbe aut

©eitipbeit fontmen würbe, ober fte leugneten bie (Stifeni

nUer nitbtftnnütben ©egenfanb« überhaupt, erflarien uufete

IBorfleUungen bon bcnfelben für erfthtÜb^U/ auch wobl ade

unfere tSrfenntnijfe für trügerifcpen @tbcin.

Siefer unfertge ©treit unter ben ^bilofopben, wo bie

eine ^artpei burtp ba« moraliftpe ©efüpl iumier angctrie«

ben würbe, ftd) im gelbe ber dRetapbpjif anaubauen, unb

bic anoere burcp bie prüfenbe 83ernunft orrantaßt würbe,

jenefl ÜWatbwerf einaureißen, ein Ctreit, ber aumöfanbal

berer, bie nicpt ^pilofoppen »on ^rofeffion waren, bi« in«

ttncnblicpe {ttp a» oetlangern fcpien, if enblicp von ^ant

beigelegf worben. Cr bat namlirb getban, wa« beibe ^ar«

tpeien bi« bapiu immer unterlaffen patten, er pat bie Un*

terforpung angejlellt, wie weit fitp ba« ©ebiet unferer ©et«

lenoermogen erjlretfe, er pat bie ©renaen berfelben auöge«

ttieffen, unb beflimmt, welcpe 0egen|lanbe unb in wiefern

fe oon un« erfannt werben fonnen ober nitpt. Sicfe

fimmung ber ©renaen unb be« ©ebiet« unferer ©eelenoet«

mögen, wie aucp ber in jebem ©ebiet geltenben ©efe^e, peißt

^rittf, baper unterftpeibet mau autp ba« neuere ©pfem
Pnrcp ben 9iamen ber tritiftfien ^pilofoppie, »on ben bei«

Pen »orpergepenben, ber Pogmatift^en unb ff«ptif(f>en,

SBeibe ^rtpeien , fowopl bie Sogmatifer a(« bie ©feptifet

fritren fitp über metapppjtfcpe ©egenfianbe, aber feine oon

Peiben patte bie grage aufgeworfen: welcpe ©egenfänb«

fnb überpaüpt für un« erfennbar uub welcpe nicpt ? unb

Pie ertennbaren ©egenfianbe, inwiefern crfenne icp fte? mit
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onbrrii SSJorteit/ fic Rotten bd6 ^rftnntni^ixrra^cii über*

b<iiipt no4> tiid)t hitifirt. fdKt 0b(r in bie ^tigrn/ baß

vor bicfer aiigi'ilrUtrn Unterführung für bie SO^eto^bbfU nihrtö

311 rbiin iß. @efr^t rö fdnbe fiib/ baß alle @rgenßdnbe

ubrrbnnpt/ bie ju feiner ineglitbcn Erfahrung gebaren/ fiir

utiu gar iiicbt erfcunbar n>areu/ fo werben beibe ^artbeien

Unrccbt baben; bie bogniatifcbe/ bie ung bag Dafeyn fol«

(ber (»Irgcnftdiibc beivrifrn unb von ben Sigeiifdraftcn ber«

(erben nnterndrrrn will; unb birjenige ffrptifhre/ bie ung

bao Ofidrtfrvn berfelben bartbnn Will, äl^eniger mangelbaft

wiivbe bie ^Pbilofopbir bcsjrnigen @fep(>ferg feyii/ ber bie

vprbanbcnen imiapbyfifdrcn &y|leine bioö bejireitet/ ohne

fteb weiter auf 5l\ebanpinngcn einju:a(feu/ allein feine ^bi'

(ofopbic gewdbrt feinen iiibcrii ^(nbepunft für bie ^^ernunft/

weil ße nnaufl)ürli(b auf bie ^orberung beb Doginatifcrg/

fein neueg Spflein ju pniteii/ ficb bereit baltcn muß/ ibe

üiefcbäft von nenein iin.^u|angeu/ eine ^orberung/ bie ße

nie von ber Jpaiib weifen foiin , weil ßc bie lüVogiicbfeit ein

boginatifdreo 0i)|tem brr SOletapbyßf anfjiißellcn iiubt Icug^

ttet/ (unb aub beiii Unißanbe/ baß eg bigbtr ben ^Dogmas

tifern mit einem foldren 6vßem nodr nid;t bat glncten woU
len/ ancb nidrt leugnen fanii); an neuen Gyßemen ber tl^e«

tapbyßf aber wirb t6 , wenn feine jl'riiif beg f^rfenntuiß«

vermogeng vorauogebt/ bei bem £)range ber praftifeben vBer«

iiunft burh) bag moralifcbe @efubl über @ottbcit/ Jreibeit

unb Unßerblidrfeit' jii benfeii/ unb über bem 4?on9< bec

9)fenfcb(n >» ben luftigen (^eßlben beg Ucberßnulihren bns

umjufhrwdrmen / nidrt feblen. — Ofatb biefer tieiueu 9}ora

eriiinerung gebe itb ju unfern Unterführungen felbß fort.

itant bemrrft fcfrr rihrtiß/ baß bag 3io( ber ’iSJißbe»

gierbe etneg feben vernünftigen/ benfenben SRenfhren ßhf

am €nbe auf folgenbe brei fragen 3urüdfübr(u laffe;

1. SBag fann ihr mißen?

3. 3L>ag foU ihr tbun?

S. äUag barf icb bbfftn?
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!Dtr QrrfafTcr birfVr tturbe (iffo feiitnt

m(i<bt bAbctt/ wenn er bein {rfrr auf rinr faglicbc Krtbc*

frtcbtgtubc Snnoort auf btrfe brri gragm mboltr.

SIQrin rb< icb jur Srannoortung brr

f^irtitr/ »iQ i(b mrinc trfrr nur mit mruigrm auf bt< cb«

tigfeit biefer fragen -unb ibrrr ISraimvortung aufmrrfiam

tnacbni/ bamit ftc mit unb brm ^^annc banfrtt/ brr frine

3<it uiib Kraft barauf orrmanbtr/ fir ju brantmortrn/ imb

brr in frinen SSemübungrn fo glücflitb n>gr.

®a6 fonn i(b miffen? Dirfr gragr (tebaueb

fo aubbrucTru/ »tiebrb ifl bit (Bttuit, »obureb bir ^rgriu

fianbe brffimmt torrbru/ oon brnrn icb Srfrnntnip rrlaiigrn

iaim ? 3n toir frm fann itb ton ibnrn rnoad rrfrnurn uiib

loclcbm @rab brr 0rtoigbt<t i(l* mrin SESiffrn ubrr @cgciu

flanbr orrfebirbrntr SIrt fabig? S)irutt £rfrr frbrn (riebt

rin/ baß bur<b eine brßimmtt nnb fitbrrr ^rantmortung

birfrr g.agrn URfrrn Cfrfrinttnißfriftrn rin S<ib angtroirfrn

mxb, mo fie ft<b fitbrr anbaurn unb »ir oon nnfrrrr an«

grmoiibtrn 3^b< ^rüebtt rrtoartrn tonnen/ babingegm ob«

nt tiebtre Sörflimmung brr ©rrnjtn brj 0rbittfi brr für un

^

crirnubarrn ^iugt mir (riebt m @rfabr grratbrit/ oit( 3<it

tiub Kraft ju orrfebmtnbrn/ um iDingr rrfrnnrn ju (crutn/

bir ibrrr blatur nach für unb rmig unertennbar b(tibrn niüf«

ftn. ä^it »it(e bobtn nicht cintn großen Zbn( ibtr^

bcn0 bamit jugtbraebt/ um ju brßtmmru/ mticbtn Einfluß

bbbrrt 0ri|tcr auf bit SDtenfeben uub ibrr 0eb(cffa(r bobtii/

unb mriebrr fOtmri man ficb btoitnrn müift/ um ftt ju

6tiat>rn uufrrrt ÜSiUrn^ ju maebm/ man bot große 93ü«

(brr barübtr grfcbricbrn unb manebrm febmaebrn !D}«mne brii

Kopf trrmirrt; alicr birfrr Uiiffna mürbt mrggtfa((tn frpn/

rncrni man bureb bir (Srantmortung brr Brage: maö tann

i(b miffrn? rrfonnt büttt/ bab £>afrpu b^btt*t unb

ihr ($inßnß auf iintf gebürt in ba5 gelb oon @rgenffänbtn/

bir für unb febirebtrrbingb nnrrtrnnbar fiiib unb unftr däif«

ftn baoon tonn immer boebfecuö nur 3Rutbmaßuug biribrn.

A 58
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Sie jtvcite Srdge: ivaa foQ i(^ t^un? ifl bie wic^«

tigflc opQ allen. 2df ^o»n allenfaUd aiifgebcn/ über

gen>ijfe 6ffgen(Iänbe &rr Srfenntni^ entfcbctbcu )u wollen/

aber icb muß genau be|liminrn/ n>aO foU t(b/ wao barf

i<b tbun? Ober icb finte in bie Jtiafjfe ber uiioernnnftigeu

Stbiere berab/ beren gntijc6 {eben in bet S^efriebigung ihrer

ftnnlKben lüntriebt be|tebt. - Surd) bie S5eaiUu)i>rtuiig

tiefer >v>rb genau brfünnnt/ n>aO 9{ed)t unb unrobt,

^ßid/tinäpig unb >P|licbtn>ibrig / Xugenb mib {aßer fei?

unb obgleich ber ^ciifch in ftcb felbß feine ÜUernnuft alS

einen bongrn @efebgeber bat/ obgleich baO burd) ftc in ihm

erzeugte inorali|d>e (^efiibl ib« ouf baO aufinerffam macht/

n>aO er a(d ein fittlicbeS ^iltefen }u tbun unb ju latjcn Oa«

bc/ fo wirb er hoch nur bann er|l ficber fei;n/ fub bei fei«

neu moiaiifcbeii Jpanblungen nicht geirrt ju buben / meuii

er bau (i^efeh ber 9)ernunft/ nach welchem er bie Sittlich«

feit ober Uniittlich^rit einer .^anblung beurtbeilen foU / beut«

lieh erteimt/ fo wie nur berjenige gewiß weiß/ er habe fei«

neu 0prachfef)(er gemacht/ ber bie 8lrgrl bed richtigen

0prachgebrauchd/ nach wefchrr er gefprochen but/ aiige«

teil tann. — Unb grabe jrl5t/ in bieicii gefährlichen 3<it*

lauften/ muß man bic iSeaiitwortung biefer «^rage ben Sßien«

fcheu recht aiio J^erj (egen ; bem tl^enfchengefchlecht fann

nur baburch geholfen werben/ ed tann aud biefer furcht«

hären Srifid nur baburch glücflich btraudfommen/ baß ed

tnoraltfcher werbe unb feinen &gennuh ben gorberungen bed

allgemeinen 93eßend unb ber 0itt(ichtcit unb Xugenb auf«

»pfere.

SBer ben @inn ber britten Stuge wohl gefaßt b«t/

wirb bic flBichtigteit ber Beantwortung berfelben leicht ein«

(eben ; fte iß mit ber einerlei : barf ich hoßen / baß ed

nach bem Xobe ein {eben giebt/ wo feber mit berechtig«

feit ben {obn für feine Xbaten empfängt unb wo wir und

immer mehr unb mehr bem 3it(e nähern/ wad bie Ber«

nunft für unfere Xugenb unb für uufer 0lücf und aufge«

ßeeft b<tt? ober iß mit bem .^inßerben unferd jforperd a(«
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M <in< inte fro^ JS^ofunng b<r UnflrrBrit^frit ein He*

fee ^irnfcfpinfi/ ein @(^attenbi(b/ bad bei bem iidfit bec

Sernunft oerf<bn»nbet? nnb wenn i<f) bie Unflerblicbfeit

ber @ecle boff«» »elcbea 9{etbt habe icb baju unb

wie frof if^ ber ®rab ber ®ewifb<it/ ben meine lieber*

)eugung baten erbalten fann ? @iebt e6 einen beiligen @e*

fe^geber, einen futigen Stefierer ber ®elt/ einen gereebten

SHicbter freier SBeferi^ t>en bem i<b mit (Sicberbeit erwar«

ten fann, er »erbe, wenn meine 0efinnungen rein finb,

bie ^anbfungen, welche au« ihnen fiefen unb beren go(<

gen nicht in meiner ©ewalt ftnb, )u einem wünfebenöwer*

tben 3iele ienfen? SKit welchem 9letht barf ich fol«h«

mingtn begen?

0 3
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€r|fec Xbfd^niff,

^antwortung brr Jraje; loa« fann Ub wiffm?

cinrt ifbcu Crfrnntiiiß wirb nofbirriiMg eine OorfTfr*

luiiq evforbrrt ;
bie ^rfenmniß eineö ©»’geniliiiibcci , »on

bcni icb boeb feine ajorfiellmig Onbe, i(l riii 'iBibev-fprurb.

®ie^ fnllt in bie Sfiigcii. 2fbrr eben fo fcljr leuchtet ein,

baß /itic jebe ^orilrUiiiig nlö eine fertix iiod; feine Cifennr*

niß i(f
; id) ßeUc mir jrfjl einen Vallaft vor, beflen ‘Bonbe

luafßvcd vitiber finb, nieiiianb mirb lengncii/ baß id> eine

foldje SJorftcHmig I;abe, nber boi^ Jvirb micb nienianb bc#

banpten, fte fei fSrfcnnrniß; »vriin id> hingegen eine Sßor*

fleüung oom föniglichen echrolfe in JÖcrlin nnb beffen Gis

genfd>aften habe, fo fagt jebermaim, id) habe eine Grfenni*

iiiß bcßelbcn. 2üorin liegt d nini/ baß ieh nicht bie erße

S}or|ie(lung ^ mohf aber bie jivriie Grfeimniiß nenne? 2)ie

erße, anrroortet man, iß (eet, eine bleße 2JorßelIuug ohne

©rgeiißaiib; bie jmeite hingeflen hat einen ©cgenßanb, ben

ße borßeUt, auf ben ßc ßch bejieht. Grfeiintniß alfo ßn»

tet mir ßatt, »o bie ^^erßeffung auf einen tuirfliehen ©es
genßanb bcjogrn mirb.

ffiie fommt ber ‘üKenfd) auf bie 95orßetIung eine« ®e*
geiißanbeö, b. h* auf bie aL<orßclfung »cn Gnua«, jva5 fos

»rchl »on ihm felbß, ber ßd) ctmaö uorßelft, (Den 9Jor*

ßdlenben, ©ubjeft ber Soi ßelfung) ald »on feiner aJorßel»

fung, bie ihm aiigchort, in ihm ßcß ßnbet, uuterfchicbe»
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jf{ ? SBir wollen ju unfern «origen I5etf]f>iefett jur^e^reit.

!8ei «er SSorflellung «e6 ^ef^Ioffetf mit (t(«cmen IS^aitben/

imbc i4l lime^ «aß ti ganj in meiner 9BiBfuiw fielet/ mir

«ie miaute oucl) «ai ®or«/ miarmor^ 9^orp^9r o«er wie ti

mir «e^agt/ «orjufteaen/ «aß i4) ferner an «er ganzen Bor»

ßeUung «bin«ern lann^ natf i(^ will. 0o iß ti nief^t mit

meiner 91oi[ßeQung «eO I6niglic(^n @(bloffe0 in99eriin/ wenn

i(l) «or «emfelben ße^e nu« ti anft^t, mag icb immerhin

looffen/ «ie 23dn«e aui 0irber ober fKarmor febeii/ i<b fei^e

jle oamm «oeb nid;t fo; i<b fanu an «er ganzen 9)orße(s

lung niebtb dnbern/ aHed iß in tl>r beßimmt un« ni4)t$

meiner 2BiHfubr überlaßen. I^ieienigen Slorßellungen/ bei

meicben icb mir bewußt werbe/ «aß ße ibren @run« in mir

aii IBorßeUenben / in meiner 2Bitlfübr buben/ (ann ieb eben

«ejwegett (einen ®egenßanb beilegen , un« ße für Srfeunt*

«iße gelten laßen. S3ei «en SorßeDungen hingegen/ wo ieb

mir bewußt werbe/ «aß id; ße Weber «urtb meine ®iU(übr

^roorbringen noch abänberii (ann/ fiube i<b «en @run«

«iefer IBorßeOung nicht bloi in mir/ fonbern ich leite ße «oit

0twa^ außer mir/ «on einem 0egeußan«e ab/ un« «aber

^buupte ich auch/ «ureb eine folcbe IDorßeBnng/ 6ktennt*

tiiß beb 0egenßanbed ju erbalten.— 0 elbß wenn ich mich

mir Dorßelle/ werbe id> inne/ «aß ich «ie morßeilung mei>

»er 0elbß nicht nach miiUfübr b<r«orbrlnge / «aß ße mir

gegeben wir«/ «aß ich an ihr nichts wilKübrlich abdnbern

(ann / fo gern ich «nch «ieHei^t rabchte. 3ch werbe mir

0. bewußt/ «aß ich jum geneigt bin/ alle meine

SBünfeh« mich ><>4K f« ßnben/ geben meiner 91orßeUung «on

mir felbß «och nith^ «Ab 3)1er(mal «er0anftmutb; ferner

behaupten wir mit IRecht/ wer ßch ßch felbß «orßellt/ wie

ei ihm beliebt/ (ann nüh( fugen/ «aß er «urch «iefe l8or<

ßeOung ßch erfennt.

(5v(enntniße waren alfo obje(ti«e/ nicht blo5 fubje(tt«e

IBorßellungen. miir feben bei (?r(enntniifen Gcgetißdiibe

«otoud/ un« feiten «ie morßeHnngen/ «ie 311 «iefen Sr«

(eiuwiißtn «on 0egenßa'n«en al« ihren 0rnn«en ab. . iDaß
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if\erbti 3rrt^um (?art ftubfit, tag man faff(6rit§ fu^irrtiM
töcriMungen für objcftio t«Iten faim ö»'« bi<«

a- S5- •«»

Zraume, trim ^Oantafirrn ii.
f. ». c« gaU i(l), unt »le

man ti anaufangrn Oabt, um einen folc^en e<^ein aufau*
tecfeu/ tieö aUt6 gdjort niete bteber.

2(lle unfere ^rfcnntni|fe fonnen nur »on topa>e[ter 2frt

fepn, eimoeter fie beaieben fi4> auf ©egenftänte , tie auf
irgenö eine 2lrt non uno mabrgenoinmen inerten fünnen (tie
man erfabren fann), oter fie belieben ftet auf ©egcnflänte/
tie über alle Srfabrung biimua liegen, ©o fino tie ibe«
fcbieibungen aut ter 'Jlaturgeiibicbte, tie Äeiintn.ß tet
Äraiifbeiten unt ihrer .^Jeilinittel, tie @r|cbid;te, tie «es
fd)reibmig tet SD^enfdirn feiner forperlicbcn unt grifiigen
9lamr luut u.

f. in. ©rgeiifta'nte ter tirfabning
; tie Öott*

tcu aber, tie Uii|lcrbiiil)feit ter ©ccle, tie ijaiijc 'iöelt

(uitbl b^ot ein 2bdl terfeiben, triin ten nebnien mir tiirct
uiifere ©iniie mabr) fmt ©egenftanbe, tie über alle (fifab«
ruiig binaiit liegen, unt tie non unt auf feine ?Irt je mabr*
geni'ininen mevteii fonnen. Unfere gnigc al)o: inat fann
itb mi)|en ? inirt in amei anbere gragrn uiifgel6|l: loao fann
itb non (§cgen(tänteii brr (Jrfabrmig mi|fenV unt inat fann
itb neu foicben (9fgeii|tanten mi|]en, tie über olle grfab*
ruiig binaiioliegen ^ '^on ©egenfianten ter C^rfabrung meig
itb etwa t, tat leibet feinen Zweifel, alfo b«<r tarf id> nuc
beitiiiiinen, inie i|l bat beftbaffen, wat id) non ihnen ineig?
S>ci Den ©egenfiänben aber, tie über aUe ffrfabrung bin«
autliegrn, tritt er(l tie grage ein, fann ich non ihnen über«
hnnpt enoaa ini||en, che itb Beantwortung terantern
5i'‘’sje fortfcbrcite, maö ineig itb non ihnen?

Uebci- Crfenntniß ter ©egenffünbe ter
<^rfahrniig.

®ir unterfd;eiten unfere Grfcnntnig einet ©egenffatj«
tft non tcin ©cgen|iaiite felbft, ter non unt erfannt mirt»
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»hr antrrf4>«ib(n unfere €rfn»ttii9 eine« ^aufti fm
»Ott betn »ir bie Srfnmtttiß bo^n. ®o0«n tait

Mn dn«ra ®<genfianbe ber Crfabning felbjl nnraittrlbar eine

Srfenntniß ixfommen/ fo muffen mir benfcibm mabracb«

men/ unb bic6 fann nnr bnbureb gefebebex/ ba^ brr ®ti

grnflanb auf und einmtrit unb eine SSrrdnberung btg @r>

mutbg in ung brmorhringt/ bie wir Smpfiubung nennen^

unb tpefebe nun ber ®runb ber SSorfleQung beg 0egen(lan«

beb n»trb. Sin ^Beifpiel mirb bie @u(be beutlicber ma(ben.

dt mtH teraanb/ bag icb »on bem ^eugbanfe in S9erlin/ bag

i<b no<b nicht gefeben bobe^ eine unmittelbare OorfleDung

erbalten feQ^ nnb fuhrt mich aum ^eugbnufe bin. Dag
^eugbanb mirft nun auf mein ^uge ein unb bringt baburch

eine Skrdnberung in meinem Semutbe^ Smpfinbnng/ Ifttt

»er, biefe mirb ber ®runb meiner fBorfleOung beb ^engbatu

feg/ nnb ich nehme baffetbe mabr. Dag ber Oegenftanb/

ben ich mabrnebmen (eü, bureb feine Sinmirtung eine 9)er«

dnberung beb ^nflnnbeb meineb @emutbb bernorbringen

mug/ mirb nietteiebt nicht gleich iebem fo gan} einleuch*

tenb fepa, allein man bebenfe/ tag menn ber^nblicf beb

^engboufeb feine iUerdnberung in mir beroorbrdchte/ fo mur*

be mein ^uganb in ben beiben ffdQen/ bag ich bab Beug*

baub feb« ober nicht febt/ gleich fet^n nnb eb nxire }a alb*

bann fein Ohrrntb oorbanben/ marum ich j<hl bie ffiorgel«

Inng non bem Btngbaufe bnbe nub »orber nicht.

SSenn ich non unmittelbaren 93orgeQnngen/ bie mir

bnreh ben ®egenflanb felbg gegeben merbeu/ rebC/ fo on*

(lebe ich nieht blob iSabrnebmnngen burch ben Sinn beb

®egchtb barunter/ fonbern auch bie OBabrnebmungen bnreh

«Oe anbere Sinne; ich nehme mabr/ bag mein ^reunb bie

%lbte bldg/ ba ich bie Xbne bcgelben b^te ; ich nehme beit

Sefchmaef ber Singer mabr/ bie ich <fft/ ^n 0eruch beg

SSduchermerff / bab ich riech* «•(»»• ®®n allen biefen

fBabrnebmimgen gilt/ mab ich eben gefagt bube/ ber mabr*

genommene 0egenflanb mirft auf ein Sinnenmerf)eng roei*

uegührperg/ Sluge/ Dbr n.f.m. ein/ unb bringt baburch
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eine iSrraiibrruiig in meinem Semut^c l>emr/ bie ber @nmb
non ber ^orflcUung be6 ©tgeuflotibc^ mirb. —

'jiber ni(^t blod (J^egenftanbr^ bic non mir nerfc(^iebctt

finb/ tuiin i(^ fo unmituibar tnabnicbmen/ foiiberii ub b«)be

au(b unmittelbare 2}or|(v'Uungen inrineb iniiern 3uf(dnbfd/

tcO nebnie mabr/ ba(i i<b traurig/ frob/ beherzt/ niutb«

lob u. f. tv. bin / uiib au«b birfe 'iS^btnebmungeu fiiib nur

babiir^ niöglKb/ bag itb in biefem 3u|taube auf mich fe(b|l

eiinviitc/ eine 'i^eraiibcrung in mir bcrnorbriiigc / bie nun

ber C>ruub ber 'iJorfteUung biefeb if^> '1^

hier bie (^infubt )cbu>crer/ alb bei beii 'iBabriiebmungen non

O^cgriifläubeii/ bie non uiiö ner|'cb>eben finb; en i|l unb

fein @inue6incrfjciig befannt/ ncnnittcl|l tne(d;eb wir auf

unb h'lbfi cintnirten; aber bafj bot^ ber 3u|^«»ib/ brn wir

wanrnU)mcn foUeii/ auf unb rimnirfeti muß/ erbeUt baraub/

bafi wir bie UinifieUung unfrrb 3uftanbeb non unferm 3»^

fianbc felbß unterfebeiben ; icb nnrcrfibeibC/ baß id) wabrx

iirbmC/ icb bm traurig/ non bem 3><|ianbc meiner ^ramigs

leit. Der üirnub ber '^otOrllnng nf.-iiicb 3>*iianbcb iß ein

urnrr ^nßanb/ ber bnreb bie triinnirrimg beb erßen 3ußau:

bev betnorgebraebt wiro; baß ein neuer 3»ft*»ib entßebt/

wenn ic^ inrinen norl>anbenen 3»|ianb betraebtr/ ergiebt ftd>

and) biuanb/ baß man fid) |cie|c beobad)tet/ ruhiger wirb.

3£ic eb möglid) iß/ baß man ftd) fcibß betrad)ten/ ober

biig btib (^ennitl) auf |icß felbß rinwirfen faim/ iß freilid^

für uno iincrtlarbar/ aber oie Unerflärbarteit bebt bie 2Uir(«

Iid)(eit imbt «tuf; difi’t taufenb Dinge/ bie wir nicht

einfeben unb begreifen unb bte nic^tb beiloweniger wirtlid)

ftub.

Dab Vermögen ber 0eele, SBabruebmungen non @e<

genßinbeu ;tu l>aben/ nennen wir 0ini)/ ben man mit

beii 0imiebwerfjcugen / bie forderlich niept nerwech«

fein muß. Dab S^rrmogen beb Ülemutbb ju febeu/ iß ber

6imi bep ©eßchtf’/ bab 2luge iß bab forderliche tßJerfjeng/

nermittelß wetchrb wir @efichtbi>ortieUmigen b«>ben (bab Cr«

gan bre @eßchto)/ bab Drgan beb ®c(;öre iß bab Cbr ;c.
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gciciet woroen, oon bopp«lm »rt fwb, ®eg«nflonb«, ble

twn unict» ^ «crf(b(eb«n (tnb^ unb ^utlänbc nnfer« 3(^0^

tton bcnen toir bie er|Um äußcrc/ bie anbera inner«

Wunen / unb beibe Siriett 4nf eine »erfibiebcn« IBeife toabri

genoramcn werben, fo gkbt eO «u<b einen boj)|>eIten ®inn,

einen nufern unb einen inner n; icuec giebt unO mw
mittelbare iBorfleOungen »on andern ®egen(lanben, woj»

aiKb uttfer Abrpcr gebbrt, biefer non ben ^uflanben unb

«erauoerungen unfcrO @eraütb«. 3cb nebme bnrcb mcinm

öufern «2>inn wabi , bag itb mitb im £>pernbaufe bcfiube,

bag fo eben ein 6bot gtfungen wirb/ b«f man raucbert,

ba0 ber lUpfel, ben idb effe, (auer, unb bie SBant, nwri

auf itb b«ct ifli bnrtb meinen innem <S>inn aber

ncbroe i(b mabr, bag mir bie Oper mißfallt nnb baß i<^

£angen»eile bab«. —
2)ie iOorßcOungeu/ bi« mir b«r Sinn (fowobl b«t

iiaßer« alb ber innere) liefert, nennt man ^nfcbauun«

gen. eine Sfnfcbauung b«t ßolgcnbe Sigrnfebaften : erß«

btb beliebt ße flcb unmittelbar auf einen @cgenßanb

ttD aweiienb flellt fte nur einen ®egenß«nb nor. :Dcn

«nfrbauungen ßeben bie i&cgriffe entgegen, worunter man

Sorßellungen »erßebt, bie ßcb ni<br unmittelbar, fonbern

•rfl txrmittelll Sfnftbauungen auf 0egenßaube briieben, mtb

bie au(i) nicht bloO einen, fonbrru mehrere ®cgenßclnbe

»or(!eUem Z)ie iQorßeilungen non bem 3Ranne, ben ich

|«ht feb«/ »on bem 2oiic ber ®eige, ben ich icht b^re,

»on bem ^u^anbe beO 9iachbentcn0 in bem ich mich ieQi

befinbe, ßnb inOgefammt «nfchauungen, fte bcjieben ft^

»ur auf einietne ®egenßanbe, auf einen beßimmten flHann,

«inen beßimmten Xon, einen beßimmten ^ußanb unb jwar

iß biefe .Seyebung unmittelbar, .hingegen bie aSorßellune

gen siiann, Xon, ^ußanb ßnb feine Slnfchauungen, fon«

bern 'Begriffe, fie bejieben ßch auf mehrere ®egenfWnbe,

e« giebt mehrere SRonner, mehrere il6ne, mehrere Ju»

ftdiioc, unb ihre Bejiebung auf «inen ®egenßanb iß nicht
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unmirtd^r/ (6en weil (Ce auf mel^rere paffen, fonbertt ge«

fc(>ie()t erfl t>ermitre(|l ^nfc(}auungen. *)

Slud Dem oben 0efagten, ergiebt fieff, bag bie 9(n«

f(tK>uung(R / bie untf ber @inu liefert, babardf eiufpringeR/

tag ®(genganbe auf unä einwirten. Sin ©egenftanb^ bec

4uf unb einwirft/ eine Snipgilbung in une b^roorbringt/

i(l für unb gegenwärtig. 'Ülfo fdtin mdii ben «£inn

4U(b fo erflareii: er ift bab (Berniogeii ber äfnfcbauuiigen

gegenwärtiger @rgengänbe. SBir bdben aber auch ^nfebau»

nngen t>on 0egeiiganben / bie uicbt gegenwärtig ftiib (niebt

auf unb einwirten); fo habe id> j. S. eine 9}or|lellung oora

nergorbenen jtoniggnebrieb II. oon 'Preugen^ unb biefe ä)or«

geOung ig eine ^nf<b«>uung^ benn ge begebt fub nur anf

einen ®egeiiftanb unb jwar unmitictbar. Dab älcrniogen

tÜnftbauungen antb ebne ®egenwart brr 0egeuftänbc ju bo<

ben / nennen wir S i n b i I b u n g b t r a f t. '-^eioe/ 0inn unb

SinbilOungbtraft alb bab älernibgen ber Sfnftbamingen bes

legt nitin mit bem Oiaiiien ber •öinnlicbtcit ober beb

untern Srfenntnigoerwägeii^ weil wir eb mir ben

^^bieten gein.’in bubni; fo wie man oab '^ennogen ber 9ks

griffe ^.Uerganb ober auch bab obere Srtenntnig«
bermogen nennt ^ W<i( wir ei ben Xbieren abfpreeben

unb unb tUorsugbweife beilegen.

3öir wollen ieljt bie iüorgcUungen^ bie unb bon 0egen*

pänben ber Srfabrung bureb bie genannten (Sermogen ge«

geben werben >i näher untrifueben.

SBenn aueb jugeftanben wirb^ bag bie Slnfcbauung^

bie mir ber ^inn^ (sleitb »icl ob eb ber äugetc ober innera

ig)/ von einem ©egenftanbe liefert^ von bem ©egenganbe

(clbg abhängig ig/ ber auf ben Sinn einwirft unb eint

Smpgnbung in mir beroorbringt/ fo entgeht boeb bie gta«

3ib brauche wohl ua<h bem wab Aber Tlnfchanunsen ge«

fagt i|t, nicht |u erinnern, bag man btefen 3lu«brucf,

nid)C blob wie bie ^^richnung )u lagen ichcint, von une
miuelbaren ^orgeOungen beb Glicht«, lonbern von allen

unroiuelbaren {Oorgcliungcn ohne llntet|<bieb braucht.
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ob bi> Slnfc^uung brd ^gnifiiinb(j/ bio i(^ bnrc^ bra

6inn erbalK/ aOeitt t>om @egenfianbe abhängig i|i/ obn
ob au(t bor <6inn (ttoag baja beitragt^ nxil <uigcr bcm

^geufianb; )ur tlnfcbauung ;io<b bab SInfcbauuqggoormbs

gen^ b<r ^ian, erforbrrlicb laßt ftcb jura boraui

txnnutbeu^ baß bag (entere ber SaU fepn mußV/ benn ganj

gewiß würbe i(b eine anbere SorflcUung erbalten/ wenn

mein 0inn eine anbere 93ef(baffenbeit erhielte, ob gtei<^ bec

0egenßanb, ber auf ibn einwirlt, berfelbe bliebe, fo wie

nrngefehrt meine 9)orßeQung geanbert wirb, wenn bei una

beronbertem 0inn ber @egen(ianb wechfelt.

3Bie wirb aber herau^bringen (affen, xoai bei ben

buref^ ben ®ir.n gegebenen (OorßeUungen bera @inn, unb

yoag ben @egenftanben )u(6mmt?

Da ber 0inn unoeranbert bleibt, auf benfelben abec

berf4(ieb«iK ©egen^anbe cinwirfen, fo wirb, wab.ait a(Uo

fUnfcbamiPgen , bie ber 0inn giebt, ftcb finbea muß, bai

ltnwanbelbcre an benfe(btn non bem 0inne fe(bft berrüba

ren, fp wie atie4 SOIerönbcrIitbe in ber Sluf^auung feinen

@rnnb in ber (tmpfinbuog bat, bie burrb ben einwirfeua

ben ®egenflanb bemorgebraebt wicbw SHir woDen ie^t eine

bureb ben äußern 0inn gegebene 3)orße0ung nehmen, um
ben fQerfncb en ihr |u machen, bab Seranberlitbc oon bem
Unwanbelborcn ju unterf^iben. 3(b febe bie 6tatue beß

Xurfürßen auf ber langen Tratte in (Berlin, unb ßnbe, nere

ünber(i(b ifi an ihr: fte fbnnte großer ober {(einer fepn, fie

Ibnnte eine anbere $arbe haben, ße fbnnte aud einem aaa

bern 0to(fe, au6 QKarmor m f.
w. fepn, ße (onntc

eine raube Dberßäche haben u. f, w. %ber bei aQem ßl^era

ünberlichen an (bt ßnbe ich bo<b, baß ße immer irgenbwo,

b. b« in einem Xbeile beb Staumb fepn muß. ^olglüb if^

bab räumlich fepn, babjenige in ber Slnfchanung ber SHlb«

faule, wab bureb ben üußern @inn gegeben wirb. fSab

f^D eben pon ber ^nfehauung ber 0tatue beb großen jlnra

fnrßen gefügt worben, gilt, wie man ßch halb überzeugen

wirb, tWN allen Slnfdbanungen beb äußern 0innb. Dieb
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ditc^ barautf^ baß wir/ tptnn jenuinb und

er <>n<n uiibrtannten ®cgcnflunb nntbrsrnouimm/

febon »oroud ald iiotbn>rnbig beflinmten/ ber ®rgenflanb

iuu(fe ft(b irgenbroo iin 9{aiirae beßubcu/ fo wie wir mit

toiQiger Giewcßbeir jum voraud be|liinmen/ baß aUc uni'cre

fünftigen äußern iHtifcbauungrn und fcblecbterbingd immer

@egcu|länbe im dlaiime uorfirlUn werben/ ob wir gleich

tiber ihre fonßigru ^igrnfcbafteii/ wad fie für eine garbe/

@rcße/ C^cnici; u.
f. w. b^beu/ nic^td jn bkfiinmien wa»

gen iöiiirrn« —
(Sben bicfcibe Unterfmbung foimen wir nun micb bei

bcii SUabrncbmungcii bed innrtti Cinnd anficUeii/ um auds

gnmitttflti/ ob nid;t aitcb in ibnen ftib etivad ßnbet/ ,wad

Hiebt in bem cinwiilenbcn 3u|tanb/ fonbun in brm ir.ncrn

&inne grgrünbet iß/ unb ba ßnbrn wir benit/ fo vrrfdnc«

ben and) bie '4)orßirIIungrn fepn niogrii/ bie un) Wer innere

&inn liefert/ (o tommrn fie boeb alle barimi übcreiii/ baß

i(b bie ^orßellnng ju irgenb einer 3 e i t gehabt haben muß/

unb ba-5 0enn in ber ^ir wirb affo bad in ben äjbrßeli

Inngen bed iniicrn <;^'innd fepn/ wad ber innere &inii felbfl

ba^u biujiitbut; i(b fann mit 0icberbeit boraiidfeben/ baß

jeber neue/ mir bidi>er unbefannte 3»f(anb bed (Jtcnuitbd/

in. ben icb berfeljt werbe/ wenn er bon mir wahrgenonu

nien wirb/ ju irgenb einer ^eit^ebn muß/ wenn icb aiicb

gleich niebtd weiter oon ihm audfaßen (ann.

9taum iiiib fiub aifo 9)Dr|ieUungen/ bie nicht

in ben einwirtrnben @egenftänben/ fonbern in nnferm Sr«

lenntnißocrmogeit/ auf bad eingewirft wirb/ (in unferm

6inn) gegninbet ßnb; ber SÜanm iß im äußern/ bie 3tit

im innern @inn gegrünbet. — Um mich eined @Ieicbni(fed

5U bebienen/ bad freilich fef)r ßnnlicb iß/ unb aifo feiner

9latur nach ein wenig ßart binfen muß/ fo iß ed mit nn«

fern fiimlicben SBabrnrbmungen/ wie mit ben SIbbrüefen ei«

ned i^etfebaftd in @iegetlacf. Ser SIbbruef iß bad ^robuft

and bem ©iegellacf unb ^etfebaft/ beibe haben ba|u mit«

gewirit ; auf ähnliche 3Beife ßnb unfre SBahrnchmungen^ro«
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bulte tr# @iiin0 nnb befi ®<d(tifcoub(d, unb

beibe ^oju mitgmirfr. @ow(it bo4

aOrin bei bem übbtucTe tann i4> batf ©iegeiracT auch obue

bie Sorni/ bi« tbm bag wabrnebmen;

bei unfern SBabrnebniiingcn burcö ®i«n aber/ {ann icb

bad n>a< ber 0inn ba}u beitragt/ 9ianm nnb 3^it/ ni<bt

ftbeiben/ unb fo aDein erhalten/ waö ber (9egen|lanb (ie«

fert/ benn bie SBabmcbinung (ann inimec nur burcb ben

0inn geftbeben , unb muß aifo auch immer bad 9)?(t(ina(

enthalten/ ma« in bem 0inn gegrunbet ift. — 3cb (ann

mir freilitb tvobi ben leeren 9taum unb bie feere t^or«

fleOen/ aber wabmebmen (aun ich fte ebenfaQg ni<bt.

Da bie Sebre non Staum unb ber 3eit/ beim äfnfang«

betf @tubium5 ber (ritifcben ^biinfopbic geivöbnficb nie(

0(btx)ierig(eiten macht/ fo miS ich bei berfefben noch einen

Sfugenblitf nermeifen. Unfere fragen über SKaum unb

(affen fitb auf jmei 3uruc( fuhren: einmal/ ju ma« für

eine Sfrt non S^orfleQuugen geboren bie SJorfteUiingen non

(Kaum unb ^eit? finb ed Snfcbauungen ober SSegrtffe? unb

3 »eiten 0 / mad für einen Urfprung haben ffeV merben

ffe burcb ben @egen(ianb gegeben unb beruhen fie affo auf

Smpftnbung/ ober finb fie im ®emütbe felbfi gegrunbet?

mit anbern SSorten: finb fie empirifcben Urfprungi? (a po-
•teriori?) ober a priori?

Um bicfe Brägen ju beantworten/ raüffen mir jufbra

berfl bie iBorfieffungen / (Kanm unb naher (ennen (era

neu. 9Benn mir nom 9(aum reben^ fo nerfieben mir baruna

ter ben einigen/ unenbficben 9iaum/ non beni alle anbere

SÜÜume/ aifo auch bie mir baburcb roabmebmeu/ baß^jtbra

per fie erfüllen/ Dbeife finb/ fie entfieben bur^ iSegrana

jung beO nnenblicben (Kaumtf. Sben fo fiellen mir un6 bie

$eit aI0 einig unb unenblicb nor/ unb aKe feiten/ bie mir

mabrnebraen/ finb biefer unenbficbeu 3Bir mofa

Un, um iBermirrung norjubcugen/ ben (Kaum non bem hier

bie (Kcbe if{/ ben abfo(uten 9(aum/ unb eben fo bie

3«it/ bie abfolute nennen/ unb fie baburcb non

Z'
Digilized by Coogie



30

ben SorfIrDungrn brr SRauntr onb brr Srirm aRfrrfc^^ibrtt/

bic n>tr burcb jlnnlicbr 'iBabrnebmungtn erbaUrti/ unb br<

nrn trir brn fRainrn brr rmpirifc^rn 9ldurar uub ,3<itrn gr*

brii tDDUen.

(Jö fragt ficb aifo 3ucr|l : ftnb birfr Sorflrüungrn br«

unrnbl'cbrn iKaumö uiib brr unrnblir^ru Slnfrbauangrn

Ober y^rgriffe?

Sic ^J3or|lcUutig brg 9tautng i(l frin ®rgriff, fonbrrn

riiir Sliifcbatuing/ birb rrl)cUt aud folgrnbrii 0rünbrn:

i) (Sin '>ßrgi'i|f toiiimt mit rinrr 'jluftbauung baritt iSbrrriit,

baß bribr6 riiijcliic ^orßrUungrii fiiib/ fir uiirrr|'cbci<

brn fid) aber barin von rinanbrr/ baß bureb rinrn )dr<

griff a ( I r @rgriiftaiibe rinrr 9(rt ober ©attung , bnreb

SInfcb<>u>>i’9 brftimiiiter rinjelnrr ©egen:

flanb vorgefirllr ivirb. 3e inel>r ^Irrtina(e inan ju rix

nein Ergriffe (K beftiimiiter man il)ii niaebt)

brßo tirilier loirb allerbiiigo bie cpbarr von ©egenfiäii:

brn^ ivricbr bureb ibn gebucht niirb^ bu aber bie 21iijaf)I

brr inoglicbrn SOtertmalc iineiiblicb groß iß^ fo n>irb brr

S3egriff / fo viel iOierfiiiafe ich and; in il;iu verbinbr^ briis

noch immrr in diiicffid;t auf uiictiblicb viel aiibrrr !0?ert*

niair uiibrßiminr bleiben inuiTrn unb aIfo auf mehr a(g

einen ©rgrnßanb pafi'eii. ©anj anbrrö iß rb mit brr 9In>

febauung/ ße ßrllt nur rinrn ©egenßanb vor. Sie

SJorßrUung bej &urn unrnblicbrii ÜRauniö iß aifo eine

Slnfcbauung.

a) 9Bmn bie SJorßeKung brd abfolutrn SRaumj ein 99rgriff

»arr / fo mußte ßr bie äiorßeUungrn/ auö beneii ßr ent«

ßanbrn wäre/ unter ßcb entbaltrn/ b. b« in ibnrn gan|

a(6 SHrrtmal angetroßrn werben. 0o iß j. 93. brr ^ea

griß/ Zbict/ btr von brn 0augrtbirrrn/ -Mogeln / gi«

febrn n. f. w. abgrjogrn worben / unb ber auf birfr gra

nanntm fBorßrUungm ßcb brjirbt/ gauj in jebrr brrfeU

entbaltrn. 3n brr 93orßrOung 0augtbirr ßnbrt ßcb

bie ganjr iBorßrllung Xbict/ ald 37irrtma( (XbeilvorßrU

Digilized by Google



31

lang); tie« gilt auci m>R bfn SJorfieflHRgeR, Sigel/

8if<b< o. f* ». DiefcRt )u golge mügte alfo au^i bic

SorfteUuRg bei unenbiic^R abfoIntcR Sflaumi ft<^

in ben SorjicauRgctt brr Stdume finben/ bie »ir bnr<^

i^rfabrung crtranen. !Kan ftebt aber leicht ein/ bag ge«

tabe bai @egeutbeil ftatt finbet/ bie Släurae/ in benen

»abrgcnoraineue itir^er ftcb finbcu/ ftnb Xgeile bei un«

enbii<b<n iKauni) fte (tnb in tboi^ er ifi nicht in ibnrit

encbatten. —
5) 3Xü$tt/ wenn bie Sorgeilnng bei nnenblichett iRanmi

aii Segriff aui beu cmpirifchen Staumen cntrprungcn

wäre, bie Sorfiellung bet emfirifchen SRoumc ber Sor«

geUung bei abfoluten Kaumi oorauigebeR unb biefe Xet^s

tere erg migUch machen« StUein bie SorgeQuug ber ems

firifcben diäume entgeht bnrcb Segrenjung bei unenbti«

eben iRaumi/ unb jene febrn a(fo biefen noraui.

SSirb jugeganben / bie SorgeQung bei dlaurai ig ei«

oe Hnjcbauung/ fo entgeht bie jweite Stnge/ ig ge a poste-

riori ober a priori b. b« beruht ge auf Smpgnbung ober

«uf ber Sefebagenheit unferi Unfcbauungioerraigeni.

£ie SorgeQung bei abfoluten 9taumi »irb nicht burch

ben toahrgenommenen ®egenganb gegeben/ fonbern ig im

Semüthe felbg gegrunbet; benn

j) 3(b I<gt bem Raum Sigenfebagen bei/ weicht nicht

burch Srfahruug gegeben werben finneu/ bahin gehirt/

baf er unenblicb grog unb bii ini Unenbliche theilba» ig/

benn ei würbe/ fo wohl um bie uuenblic^ ®r6ge bei

Raumi/ ali um feine unenbliche Xheilbarfeit wahrjuneh«

meu/ eine unenbliche 3<it erfbrberlich fepn.

a) Stan würbe/ ba bie Unfehauungen äuferer 0egengcinr

be felbg wechfeln/ nie ooraui'begimmen finneu/ baf ge

«Oe iro Raume wahrgenommen werben mugen/ wie biei

oben gezeigt worben.

S) {Sgrbe matt/ wenn ber Rmtm empirifcheR Urfprungi
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»(irr/ fritu ttot^wrnMdnt iOIrrfmorr »on t^m aujfdsrn
füiinen, »ir j. Daß er notßariiDig Drei abmrftiingni/

Xaiige, Sßrrite ouD Jfpcße l^abcn raüfTc. Daß man Drin

dtauin Dir genannten (^igenfd>aften notßwrnDig Drilegr/

eriKUt Darauf/ Daß ieDerraaun c6 ungereimt ßuDen »ür*
Dt/ »enn jemanD fuß fo auDDrüefen »odtr/ fo niel man
Die ießt »aDrgenoramen ßat/ tommen Dem 9taume Die

Drei oDcngenaiinten abmeffungen gU/ t6 wa're aber wob(
inoglicß/ Daß man in Den nruentDeefren @uDfeeIa'nDern

eiueil ^auiu fdnDe/ Der notß eine vierte abnießung ßätte.

Der 9lauin iß alfo eine anfeßauung Die in nnferm Cr»
feimtnißvermogen felbß gegrunDet iß ; Da er fuß mm bloß

an Dm anfdiauungen Deb a'ußern i^inned ßiiDet, fo muß er

im äußern 6mn grgrüiiDet fepn. Die '^SorßeKimgcn äußerer

(ÜegenßdiiDe (iiißalten Daß ÜWerfmal Deö SiiimnlicßirpiiO/

»eil ftc 'liorßeilmigcn De6 (inßrrn 0iimeö ftiiD. 9Bir iicnnen

aber Da6|enige an einem Dinge / »oDureß eo Dati iß^ ivad

cö iß. Die gönn Deßeiben, iiuD iD^aterie Daöjenige,

»oran Die Sorm fuß ßiiDet; (fo nennen »ir j. Die i^orm

Deo ijiipiiero Dao an Der 0iatue, »oDiireß fie geraDe 3u»
piter iiiio nitßtö anöenJ iß, Daßm geßort: feine ßol;c riu

ßige 0tirn, Die geivolbten angenbraunen , Der üßliß m Der

Iröftigen >Ked;ten u. f. ». Der iOiarnior, an Dem Dieje ö'-'rin

fuß ßiiDet, i|t Die ^(aterie;) Daßer »irD Die '-8or|telliing

Deg 9taumb, Die in Der 5öcfcßaßenßeit Deö liiißern einneö

gegrunDet iß unD »oDurtß alfo Die 9}orfieUmigen Deo du»

ßern 0innö ju folcßen loeiDcn, Die gönn Deßriben ge»

namit »erDen f6nnen, alleö aiiDre aber an Den finnlußen

Q6af;rneßmnngen äußerer QtegmßdnDe, »aö nid)t oom du»

ßereu «Sinn ßerrilßi't, fonocni von Den dnßrrn üirgwnßan»

Den felbß Durtß CmpßiiDung gegeben iviro, ßeißt Die iüt a»

terie terfelben.

auf eine voKtomnien gfeieße art laßt ß4) beivcifen.

Daß Die ^oiftrltung Der ubfoiiitm einig niio uii»

cnDIicß iß uiiD von Den empin|(ßen feiten. Die nur Xßeilc
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ber erffent finb/ uirtrrfc^leben »«b«t mu$, eine ain»

febanung unb fein JSegriff, nlt^t einpirif(ben Urfprung«,

fonbern bureb bm Innern @imi felb(l gegeben ijr.

©ie 3eit i(l fein »egriff, fonbern eine 2fnf<bamutg^

mit fit nur einen einzigen ©egenflunb »yrjleßtj ferner

mußte fte, wenn fie ein ®egri(f wäre, in ben »erfebie»

benen feiten, bie ibr uutergeorbnet ftnb, cA& Kbellbot*

feUnng («WerfmaQ «ngenroffen werben, ba biefe im ©e*

gentbeil Xbelle berfelben fiub, unb nur bureb ®egrdn*

jung ber erjleru »orgefleOt werben fbnnen. @ie ifl fer»

ner nitbt bur<b empfmbung gegeben (empirifeben Urfprung«),

benn bie Smpßnbung giebt uiW nur iSorfieUungen non

bem, wu« bie ^eit erfuttt, nicht oon ber 3eit felbfl;

oueb giebt un0 ba0 fOIerfmal ber Unenblicbfeit, weldfc^

ber 3eit jufSmmt, febon bcutlicb S» erfeunen, baß fie

nicht bureb Smpßnbung gegeben werben tann, ba bai

Unenbticbe fein ©egenßanb einer mbglicben finnli^en SBabr«

nebmung ifl; auch würbe bhe aUabmebmung ber

wieberum eine 3eit boraubfeben, in welcher biefe SBabr«

nebmung gefebiebt. Snblich fiebt man auch barau0, baß

man aOen ©egenßdnben, bie non unb er f an nt werben

foUen, ohne Unterfebieb bab S^erfmal beilegt, baß fte

)u irgenb einer ^eit fepn muffen, unb baß man non ber

3eit felbß notbwenbige SKerfmale aubfagt (j. baß

fte nur eine ©imenßon [Sänge] bobe), baß fte nicht ei«

ne äfnfchauung a posteriori, fonbern a priori iß.

@inb 9faum unb 3eit fDorßeOungen, bie in unferer

Cinnlicbfeit felbß gegrunbet ßnb, fo ergeben ß<h baraub

für ße folgenbe S^erfmale:

1 . 9taum unb 3eit werben alb einig norgeßedt werben;

eb giebt nur einen Slaum unb eine 3<>t/ beim fie

beruhen auf einer unb berfelben S3efcha(fenbeit unferer

Ginnlicbfeit.

a. Sie werben notbwenbige 9)orßeUuitgen fepn, benn

ße ßnb bie iSebingungen, unter benen wir aßein an*

k ti
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fc&aurti/ namlic^/ bdß t»tr unfrr 9nf4)aumt99txnit6(

gtn gebrauten.

5. @i( nxrbrn nur <m ffnnli<^ SBabrnrbmungrn oiu

grtroffrii trrrOCR/ ipril fie in bcr 0imUi(^feit grgrün«

bet flllO.

4. S3(be Wfrbrn ald unrnblitO borge(!cRt werben^ ncK
jcoer gi-grbnie lu.u unb irbc gegrbeiir »ut burc^

S^egraiijaiig bed ^Kauiuo unb brr 3«^ übtrbAU)>t uor«

grfirUt tvirb.

^on brr n$»burcb n>rrbrtt un6 bir 9}orf{rf«

lungfii ^auiit uito 3'*^ grgrbru? tMttbr bie Sritif br«

6'iiruntiii^ocnii6gcub bräimuortrn muß/ i(l bic ^rogr tvobl

)u uiUfr«d)iibru: auf n>rl(^c äUrifc n>irb bie ti^orftrlluiig

bro iiiirnOlicbeu / ab|oIutcn 9{aumd uiib ber uiiritblicbrn

ubfolutrii iu uno riitmitfclt/ toeicbe b>l^orif(b f>|9d)i>«

logifd) ifl/ txrfd)itbrii. Durch brn <cinn br9 0rti4)t<

t>crbuiibrn mit brm c^uiu bre Xiiftrud brfomrarii mir 'üiis

fihauungen uußrrrr 0i'gcii|'taiibc / bic einen nach uUeu

brei Diiiiriifium'ii brgaiiiteii ^Uaaiii erfüUen. ^iiSir unter*

(theibcn bti0/ loub bcii tKuum crfuUt/ uon bem äiatiin

fctbft. Die (^tiibilbuiigofmi't bar4)ldiift biefen 9taum unb

mir loerbeii inue/ biiß mir bie @reiijeu beijelbeit ermei*

tern tönuen; unb fo finbet bie (iinbilbuiig&traft iu bet

Crmcitrruiig biried 9{aumd/ bei bem mir non aller Wia*

trrie/ melchr benfclben ert'üUt/ abfirabircR/ (eine 0ren*

|eR/ b. b* fte fiellt ftcb benfetben uneublicb bor.. Die

Unenblichfeit betf abfolutm 9laum6 erfrnueu mir baburch/

baß mir und brmiißt merben/ bie Sunction ber Ginbil«

bungdfruft ira Durchlaufen (^rjeugen) beb SKaumd ßnbet

feine Grenzen.

%uf eine boQfommen gletehe !Seife entflebt bie S3or*

flcQung ber unenblicheu abfoluten nebmrnä^cr«

dnberungen unb baburch 3eit mabr/ mir abßrabiren bon

bem/ mad in ber 3<^it gefchiebt* (bfe 3ett erfüllt)/ unb

erweitern ben gegebnen ^itraum fomeb^ ouf aid abfteis
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grab/ imb iMitra b«bar(t htnr« mfrae ®nbiU

bung^froft b«i bkftr Srwcitmiag ftmc @rrnira füiNr.

9M tMirrmn 9la<i)brafra ob<r 9ianni nnb (tcgt

man auf folgrabe ^(t^irtengfrä: äJcn bra Slnfc^uun«

grn bc< ao^ra Stoned gilt ni(|>t b(of , ba§ fte im Kau«

m< fiel) finbeu/ foubmi mir brilimmra bd ibnra auc^

mir ebra folcbrr <$cn>ißbrtt/ mie bei ben SInfebauungra

b<« inntru bag fu ju irgrab einer fcb«

miiffen; bie 6tanie beg grogen iturfärfira mug ni<bc

biQg im Kaumc/ fie mug auch in ber 3^it fepn/ eben

fo gut/ mie bie Smpfinbung bed iSerbrujfe^/ bie icb

babf/ auch in bet 3^it if{. n>OR »itbt

nmgrfrbrt »on bra SInftbauungen tti inuern 6inng/ mie

»on brarn beg ängrrn/ fagru/ bag fte im Kaumt fcpn

muffen; mer mirb fragen/ mie biel Kaum bie Sropgn«

bungen ber Siebe/ beg Spa^ti, bei fBerbruffeg/ beg

3orng u. f.
m. einnebmen? — 3m 9)orbergebenben bo«

ben mir febon ben Qrunb )ur ^bung biefer @<bmierigs

feiten gelegt. fSir jeigten/ bag mran bie QBabrnebmung

cineg augern (Begraflanbeg ju Stanbe fommen foQe/ fo

muffe ber <9egen|'tanb oermittelfi ber 0inne6merfjeuge/ bie

lorperlicb fmb/ in unferm augern 0iuue eine S)cränbe*

rung beg Suflanbeg (Sm^gnbung) (Kroorbringen/ meicbe

nun burtb ben innern ®inn mabrgenommen/ unb fo bet

Orunb ber liugern SBabraebmung mirb. 93ei einer au«

gern SBabraebraung iff aifo ber iugere unb innere @inn

mirffam/ folglitb mug bie Slnfcbauung autb bon beiben

flRerfmale entbolten/ mug im Kaume unb in bet 3^ie

fepn. 3» 98abrnebmung unferb innern Buflanbed/

ber SieN/ beg 3bnig n. f. m./ if{ bet <iugeTe®inn nicht

crforberfich/ fonbera bet innere Ginn »errichtet bie« ®e<

fchift allein/ bähet auch bie burch ihn gegebenen 9)or*

geUnngen nur ba« in ihm gegrunbete S^erfmal ber 3<tt,

-unb nicht ba« im augern Ginne gegrunbete SKerfmal he#

Kaum# an geh tragen. —
Q 3
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iD?an funii «Ifo unfern ftnnric^m

SCdl^'iicbnuingcn foiuiur i)ae il^irrfmal bcr unt> als

Ifit äußern 'Ü3 a0in(()imiiijrii au4)taß SRcrfnial ^cdStamiiö ju.

»Vier trtiiii niiiii t)ie Sra<je önfrwrfen, ivoljtr »rifs

fen wir triiii/ bap ber i)iauin bie aUcinige Sonn un«

fcr!$ aupcrii/ nnb bir 3^ir bif aflrinige nnfrri

iiuu'tn Ginnrd iß? I^ie Vlunoort j|t/ irr:( ber 3tauin

bflö iiffrinigc ftnnliclyc iD^rrfntal iß^ U'UO noti^iornbig oI*

Ich ^bvrßrUnngcn bc <5 aiißrni 0inncO/ unb bic ^rit bd$

aKi'imgc finnli4>c SD^crhnal^ nuid notl^wrnbig allen una

fmi ßnnlir^ni ^^orßrllungcn jnfomnit. fann von

allen ^igcnfcpaftni einer dnßcrn 9(iiß(>uiung a(>ßral;iren/

nur baoon nicOt/ baß fic iin Fannie/ unb baß ße 311

irgenb einer 3eit iß; eben fo tann ict; bei ben Uiorßcls

Iiingen nieineu inncrii 3»ß«w^<ü «»r nicl;t ocit

ber 3eil abßraßiren. Ulon jebeni anbern finnlieben ^lerts

inaU'/ bao ben älnfcbiuiniigeu bcigelegt wirb/ laßt fiß)

3eigeii/ baß eo fein allgeiiieiiiet' niio netbwenbigeo !])ferrs

mal berfciben fei;. ©0 ßOeint ei< i'ielleifbt/ baß baS

SÄrrfninl farbigt fr.>n, (eine S'*tbc baben), ein alljics

inetncö '^crtinal aller äußern 'JlnfiOausinßen fet>; allein

wenn man bebenft/ baß ber '<^5linbgeb(H)rne SJorßcUnngeii

äußerer Oegcnßänbe bat/ ebne ibnen baö ^fertinal ber

garbc bei3nlegen/ fo ßelß man wolß/ baß bie

ben äußern @egenßänben nur in fo fern 3uf6inint/ al$

fic burd) ben ©inn beä @cfubt6 wabrgenontmen werben;

micb bat man SDrcnfcben gcfunbeii/ bie feine Sarben una

terfd^ieben.

grägt man weiter, wie iff mm bie SorßeWnng bed

dfaumd unb ber 3<>t <» bem ©iirne gegriinbet? fo läßt

ßdl barauf niebtd beßimmted antworten; ber ©inn (;at

eine eigentbumliebe ^efibaifenbeit, bie auf ben in ibm

gemaebten ©inbruef fibledßerbingd ©inßuß

unb biefc wirb ber Girunb ber oben gebaebten ®orßcls

lungen von 9faum unb 3«t/ eben fo wie ber 9lbbrucf

bed yetfebaftd in ©irgellacf bon bem ‘Petfebaft eine gorm
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CT^rt IDie« f(l frd(i(^ fc(r oUgmeiit tmb unbe«

^romt/ nur Hnnea bic S9<f(bafcit^it bcd @inne« , bie

bm @runb ja b<n SSorfltUungm »on SRaum aiib 3eit

rntbalt/ nicbt angcbtn« aber ffnb »ir nicht über bic

flnnlichen Sinbrücfe felbfl in eben folcher Unsewtfbtit?

Sßie gebt ed jO/ baß mir ber ^fftg fauer nnb bet 3u»

(fer füg fcbmtcft? SBie ifi ber 6|fig^ mie bet 3acfer

befcbaffen/ bag gerabe biefe unb feine anbete Smpgn«
bung entfpringt? Ser fann unb »iQ ba^ beantibor»

ten?

9fiir einem Srrtbnme/ in ben man (eicht »erfaSeit

iünnte/ mug bitt noch borgebeugt merben. Stnn mit

beba'tpten/ bie fDorileQungeu ton 9^auth unb 3t>t tüb*

ren nicht bom ®egenf:anbe bet/ fonbern finb in unferec

Ginnlichfeit ald formen bet S(nfchauung gegrünbet^ fo

foK bie0 nicht btißt«/ ftt (itgen f^on a(6 SSorgeQungen

in unferer &innlicbfeit / fo bag mir bor Ginmirfung a(*

(er ®egenftaube auf und (bor a((er Erfahrung) und brr«

fe(ben fchon bemugt mären, fonbern mir moUeii bamit

fragen, ber ®ruiib ju biefen (BorgeQungen liegt bor al«

(er Sabrnebmung in und, bie SSorflcQuiigen 9\aum

nnb 3eit felbjl aber entfpringen erfi baburch/ bag und

@egengant^ afficiren, unb mir auf biefe Seife i8orge(«

lungen bon ihnen enthalten , mo nun an ber iSorgeQung

ber @egenganbe bie SorgeKungen (Raum unb 3tit fi<b

gnben. IDie iBorgedungen Süaum unb 3<it ftlbg gnb

und nicht angebobren, fonbern nur ber @runb ju ihnen/

beim biefer (legt in ber &inalichfeit frlbg, in nuferer

Sire unb Seife anjufchaucn ; aber bie iSorge((ungen (Raum

unb 3cit merben an finnlichen Sabrnebmuugen/ nicht

burch (te gegeben. Sir mürben, menn und fein @e«

genitanb afficirte, eine ^mpgnbuug in und bttborbrachte,

nie burch bie tBorgellung (Raum nnb 3(>t btil’tn, aber

fo balb bied gefd^iebt, fo liefert und uufere 0iun(ichfeit

Sfnfchauungeu , unb mit ihnen nnb an ihnen bie formen

9faum unb 3tit« tbirb bie (Borgrdung bed ^aumd
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»orjüg(i<^ burc^ bie ^m^sftnbungrtt / bie un6 ber @inn

b(» Xa(icn6 unb bcS (iefrrt^ in und erwecft.

9B(tm nun ober bad oben @efagte wahr ifi/ fo

(rgiebt baraud folgenbnr ailgrineiurr/ toidjtiger

Surd) utifere SBabrnc^mungen erteuueu wir
bie @egeu|l(inbe nic()t/ wie fic an fid) felb(l

finb, fonbetn nur/ wie fie und burd> unfern
6iiin in Siaiim unb erfd>einen.

^rnn man au(b mit einigen annebmen wollte/ bag

ber von bein äußern ®rgenflanbe auf unfere 6>iniiedwerts

jruge geinacbte ^iiibruct unb bie bid jum @ebiru fort«

grpßunjte 18ewegung mit bent ®egcii(lanbc oontomiuen

libcrciiifiunintc/ (eine gar feltfame ä9e(;au|)tuiig!) fo wür«

be bod) bie QjorfleUuiig bed äußern ®egentt>iiibed bur(^

bad Sßferfiiidf bed diaimid unb ber 3<it aufboreu/ mit

beiii ®rgrn|tanbe fcibß/ ber ba borgr|leUt wirb/ über«

ciii|1iimiieiib ju fcoii', b. b> wenn ein ^ü^efeii mit einem

aitberd riiigeriebteten 0iiin biefen ®rgen|iiiiib berrad^tetf/

fo Würbe ed and) nid)t bie ^ßiertnuile Staiim unb

fonberii antere baoon oerfebirbene fOirrhnale ibm beilegen/

unb wir würben beibe aifo oerfebiebene ä^orßedungen bon

einem unb bcinfciben @egenßanbe buben. — Süir Ü0?en«

feben muffen alte im 9{aume unb in ber 3<it wabrneb«

men/ unb obgleich unfer 0inn ber @ruub ifl/ baß ben

wabrgenommenen @egrnßanbea biefe älierfmafe beigelegt

ivcrbeii/ fo {önnen wir boeb im gemeinen @pracbgebrau(b

*) ^nn muß Srfebeinung oon 0(bein unterfebeiben. SSic

nnmrn eine SSorikUung eine (Etfebeinung, in fo fern

ße ben ®egrnßanb na<b iStaßgabr unferd SQorßeUungd«

vermögrno (nicht wie er an ficb befebaßen iß), barßeflt;

unter 0cbein bingegen oerßebt man ben ®runb, ber

une verleitet, ein falfcbed Urtbeil fAr wahr |u bulten.

99tnn jemanb bie 93orße0ung eined ®egcnßanbed im
Staume, weil ße bei allen ARenfcben ßcb ßnbet, für eine

93oißelIung eined ®egenßanoed an fi<b bitüt/ |u vAcbe
0(btin bei ibm 0iatt ßnben.
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tiefe oarere 4B«l^nietimui8en «ft Aegenft^abe feAfl be«

baabein, iveil alle 9Xenf<bca fo nMbrncbmcn; n>cnn lair

aber t>on Gingen an ftcb, aicbt boo unfern äBabrocb«

mnngen »on ibnen rebcn, fo mü|Ten »ir unb ja buten,

Mn ibnen bie 9)}erfnia(e bet Slaumt unb ber 3eit auO«

lufagen; unb burtb biefe ®emerfnog finb eine SXenge

Ccbvierigfciten gehoben, bie fonfi nnauflbtlitb ftnb. —
C« giebt ?eute, bie 8ntaorten auf gfagen nertan«

gen, »riebe leinen ®inn enthalten, unb anberc finb 2ibo*

ren genug, fitb eifrig ju bemühen, eine Slntioort auf biefe

fragen ju geben , bie, »ie fte auch immer aujfailen mag,

Unfinn fepn rauf, ffler eine groge beantworten »ill, rauf

jufhrberft wiffen, ob bie grage ®inn enthalt, fonfi entfleht,

wie Äaiit fagt, bie feltfame Urfebeinung, baf ber eine ei»

nen ®o(f racllt, unb ber anbere ein Sieb unterhalt.

aair wollen einigt foliber gragen betratbten, um bie

Ünwenbung unferb Siefultatb ju )eigeii.

@ott i(l ber Schöpfer ber fflelt, alfo h<»t ft* *itteti

llnfang; ba nun bie unenblicb ifl/ fo lonn man fra»

gen, warum hot er bie Seit nicht taufenb ^ahre früher

ober fpater gemacht? Sn ihm tann ber @runb nicl^ lie»

gen, benn er ifl unoerünberlichi in ber leeren 3*11 ouch

nicht, benn in bet finb alle Sugejiblicfe cinanber gleich»

auch in ber Seit ni^t, benn bie war noch nicht, unb fe

Knnte unoeränbert bleiben, wenn man fie auch in ber fee»

ren 3eit tanfenb 3ahr oorwirtt ober jurücffcht. So be«

müht man ftch, eine Antwort auf eine grage |u finben,

bie feine grage ifl, ba« hei|t, man fampft mit Schotten

wie mit Sliefen, unb will bat Sicht in einem Saot faro«

mein. 9iaum tmb 3eit f6mmt nicht ben Singen an fich/

fonbern nur in fio fern )u, aW ich fte loahmehme, wenn

ich ober nach bem Sntflehen ber Seit frage, fo rebe ich

\a nicht oom Sntflehcn bet Sahrnehmung bet Seit, fon»

bem ton ihr ald einem Singe an fich, unb ba lann bag

Serfmal bet jeit auf fU gar nicht angewanbt werben.
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Sbtn gilt «on brr rnb«

Ii($ i(l/ toarum |Ui}t fie in bcm uuciibli(i;rii 9tauine nic^t

tiiufrnb gug weiter iku^ jDficii ober iiac^ äBrfleu ? 6ie boc

eben fo wenig @inn ^ weil bnd S)2ertmal brg 9%aum6 ni(b£

ber <i ((5 Ding an fteb beigeirgt werben fann. Die
gragen finb mit ber: welche garbt b<)t ber Don ber glöic?

in *ParjUe( ju ficUen.

'£eun man t>om @i^ ber 0ee(e ff.'ri<b£/ unb bnruiw

tcr ein rrtlicbcS 0r\)n oerftebt/ fo oerfuUt man in benfeU

brn gebier; wir fonneu nicht bic @cele felb|t/ fonbern ib*

reu ^ti|lanb bnreb ben innern 0iim wabrnebnien/ unb ba

girbt e^ fein raumlid) aifo auch fernen Drt. Darnnt

i|t c€ gleid) feblerbaft^ in.m mag ber 0celc ibren ^tal}

in ber .Bubefön'ifc , ober in einem aiibevn Dbeile beb Öe»

birnb, ober im J^Viicn
,

' im 3‘WigfclIc, im 2>lnte, ober

wo eb fonfi fepn mag/ anwcifen.

j?6mmr ber iKamn ben Dingen an fid) 311 / fo muß/

ba ber Sfnum unenblid; i|f/ alle^ waä erißirt im dfaume

frpu; uub ba (hott unenblid; ifl/ fo muß er ben uneiibs

lieben 9iamu erfüllen/ folglid) finb alle nnbere erifiirenbe

%efen (3. S'. bic 9?u‘nfeben ) entweber Dbeilc oon ©ott/

ober fie cii|tireii nid;r au fieb/ fii>0 felbliftäubig/ fon«

bern nur 9Jiobißeationen uon ©ott.

^Iber wenn wir gleich weber bureb ben äußern noch

bureh bei) innern t^inn bie ©egenftdnbc erfrnnen/ wie fie

ftnb/ fonbern nur/ wie fie uno im dfaunie unb in ber^eit

eTfd)eineu/ fo Fann bied bod; oielleicbt bureb bic in«

bilbungdfraft gefd;cl)cn. Unter (^inbilbungdfraft oer«

fieben wir bao 9)erni6gen bc (3 ©eniutb^/ unmittelbare S3or«

ffrUungen oon ©egen|idnbeii / au<b ohne ©egenwart ber«

felbeii/ 311 haben. ßelle mir bie ©eficbtd3uge/ ben

@ang/ ben Don ber 0timme u. f. w. meinet oerßorbenen

greunbcu oot/ bied gefebieOt bureb ^te ©inbilbungöfraft.

J^omer ßellte ftcb ben ^inpiter oot/ wie er bureb bic 93e«

^511113 feiner Slugenbrauneu ben ^'^immel erftbü^tert/ bie<

war eine ’^irfung feiner (^inbilbuiigöfrafr. Die ^inbU«

Digilized by Google



41

bimfltfrtfft i(l mm in l^ter SBIrfung »on btppeU

«t «rt; entwtöer ft« bringt g«babt« 2ßflbmebmungen öttf

eiiinb wiebrr b<n»r/ ober ft« «rjeugt nru« nocp nicht g<«

habt« öorfieUungtn; im «rfteu gaß Ijeißt ft« »icb«r»

b«r»brbtingenb/ »iebcretjeugenb, nurutfru«

f« n

b

(teprobuctib), jm I«ht«m gaß btt»ofbring«nb,

«rjeugcnb (probuctto). DiefOorßeßung nonb(n@e(t(ht6»

jügen, b«m Xoncunb bem (Sange meine« netfoebenengrenn»

be« i(l eine 2ßirf«ng be« »iebereriieugenben J bie be«XeufeI«

beim gemeinen STJanne/ al« eine« fcbmarjen S)?cnf(ben mit

4>6mern, ®<b»eif unb Älttueii, iß ein« ©irfung bet erj

jeugenben einbilbung«fra{t. ßSenn mein greunb mir er*

gablt/ et fep bei bem ^nge ber gifchermeiber nach ®er*

foiße« unb bet Kutffunft be« Äbnfg« nach 9>ari« gegen*

mdrtig gewefitn, unb mir nun aß« babei UQrgefaBenen ®<*

gebenbeiten beftbreibt/ fo liefert ibm feine »iebereraeugenb«

(reprobuetine) ®inbilbung«fraft ben 6toff ju feinet «rjdb*

lung. 9il« ßBielanb ben JCberon bic^tete^ oar feine er*

geugenbe (probuctine) (5inbHbung«fraft tbdtig.

®a bie »iebererjeugenbe 6inbilbung«fraft bloß ge«

babte 2Babrnebmungen be« Sinn« in« ©emußtfepn jurucf*

ruft/ biefe aber notbmenbig bie SHertmale non ^aum uub

3eit bei ßtb fuhren muffen/ fo »erben auch bie öorßel*

lungen/ bie bie »iebereraeugenb« ^inbilbung«(raft giebt/

biefe SRerfmale notb»enbig buben muffen. ®ienn meine

Qinb{lbung«frafr mir bie @eßa(t meine« abtncfeuben greun*

be« barßeßt/ fo fatm fte ba« SOlerfniial be« Sldumlicbfenn«

nicht batou trennen/' ohne bie 93orßeßung felbß au a«*

ßbren.

SKan (ann non ber SBabmebmung bnrch ben ®inn

Kaum unb 3ti( »«hl trennen/ aifo muffen fte auch bei

ber SBiebereraeugung burcb bie Ginbi(bung«haft notb»en*

big an ben Slorßeßungen ftch finben.

fSa« aber bie eraengenbe C^inbi(bung«fraft betrifft/ fo

beßebt tbr ganae« ®efcbdft im3ufaiumenfc(jcu/ bie Xbeil«
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trr SMleOuno frrbfl, bie fte E^morftringt/ ffnb !8abr«

nrbinuttgrn b<e 6^inn« ; bte (r|<ug(ttb( CmbilDungdfraft ig

nicht ((tfipfni(ä), (onbem fU blog biicrnb/ b. b> M
bringt nur t>i< ^ornt, nicht b<n *£roff brr Sor^cUung brr»

por. Die (te liefert; Der 6toff mir« ihr bnrcp Den «dtua

gegeben. SlRan Dente fuh Die feltfainjie 3}or|lellung Der er«

jeugenDea <hnbilDuiigg{raft/ fo tviiD man imiaer finoen^

Dng Dag ^elifanie blog in Der 3>M*>)»inieufebiiug bciici^t/

Die Der ^inbilDuiigotraft angebi'it/ Dag Die guiaianiriigi«

fehlen Xbeile bi»gegen aug Der 'illabrncbiuuug Des löiiiuf

genoimneii ftnD. ^JNeine (^inbilDuiiggtra|t bilDet mir oea

.ftupf eincg fchoncii ^aocheng/ Der auf Den J^lg einrg

<6ii>eu brte|iigr i|i; il)r ffeib i|t Der E!cib einer ^u»; ihre

{üße/ Die ciucg ;Kebg; fte bot Deinscbtoaiii eineo

uiiD auf ibreni ipaupte finDet ficb ein Araii^ au6 iKo(ea

uiiD iiXortbeii. äilelcb ein Ungebcuer! jlDer mau fubt

Doch gleich/ Dag bloß Die ^erbiiiDung Dag Ungeheuer ber«

Dorbriiigt/ Daß Die Xbeilc Der iUor|leauiig/ Der oeg

fcböiien jDtäDdieiig/ Der ^a|g Deg l'oiutii/ Der Veib Der

Glang/ Die giiße Deg dlebg/ Der tc-cbmaiij Deg Si|(b<^/

Der 4Muineiitraiij ii. f. iv. ^iUabriiebmimgeii Deö <;siniicg fiub.

Sa nun aber alle XbeilC/ iroraud Die er^eugeiiDe ^inbil*

bungdfraft ihre iSorßeQuiigen jufanimenfe^t / nicht 9)or|(er«

langen Der Singe an ßch fonDcrn nur rcie fte und crfchei«

tieu/ finb/ fo loirD Die jufammengefehte SJorßellung frlb|l

eben fo metiig und Srfeuntniß eineo Singed an ßch geben.

3a tpad noch niebr iß/ bei Den !21nfchauungen Durch Den

6inu iinb Die regroDuctioe GinbilDungetraft loiffen mir Doch

menigßend/ baß Die iüorßellung ihren ®ruiiD nicht in un«

ferer QUiUtuhr hot/ medhaib mir ße oon einem Singe an

ßch ableiren/ melched aber bei Den ISilDern Der )>roDueti«

Den SinbilDungdlraft nicht Der $aU iß. ^ieraud ergiebt ßch

aifo/ Daß auch Die (^inbilDungdfraft/ Die reproDuctioe fo«

mohl/ a(d Die proDuctioe/ an {Raum unD 3(>E gebunben

ßnb/ unb baß fie Daher eben fo menig/ ald Der 0inn/ und

^XJcrßeUungcn non Den Singen an ßch liefern fami/ fon«
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trrtt bap trir but(( ftt nnr CoTflenungnt voll ben IDhigen er«

galten/ wie fte oaP im £f(anme anb in ber 3<it erf(^incii.

QBaS wir eon ben ®egen(lanben ber Erfahrung burc^

•nfrm ®inn unb burt^) bie SinbilbungPtraft erfefturn J6n«

nen/ ^aben wir im Sorbergebenben genugfam bargeiban,

aber babnrcb i(l bie Srage: toaP (ann i(b von ihnen wif«

fent noch nicht »bflig anfgelbfet, weil wir aufer bem ©in*

ne nnb ber €inbilbung6(raft noch anbere $r{enntnigoenn6*

gen hoben / für bie wir aifo auch bie norgetegee Srage be«

antworten müffen.

©inn nnb €inbilbnng6fraft jufammen/ aW bo« 9Jer*

mbgen, woburch wir Slnfcbfluungen erhalten/ nenrten wie

baP finn liebe ©rfenntniß»erm6gen/ ober oucbbie©inn»

tiebteit *). ®ir haben aber außer bei» unmittelbaren

fBorjiellungen non ®egen(ianben / ne<b mittelbare 9)or*

fetlungen ton benfelben, bie wir 93egriffe nennen/ unb

bab öermbgen, ©egriffe )n haben, nennen wir ©erjlanb

au<b wohl ©ernnnft; bieP lebte i(l ©. ber §aU wenn

wir bie 3^ierf nnoemünftig nennen.

/Die ©innliebirit liefert utiP nicht ©orfleQungen «on

ben ©egenfianben/ wie fie an ficb ^nb, fonbern nur wie fte

ttn6 im aHaume unb in ber Jeit erfebeinen/ (alle nufere ®n*

(ebauungen ftnb an bie ©ebingung beb 0laumP unb ber 3eit

gebnnbeu/) wir fonnen ferner, wenn wir Srfenntniffe bureb

bie ©innlicbfeit haben wollen , nicht über bie Erfahrung

hinauf gehen, oieQeiebt fanu bieP aber ber ©erftanb? St

giebt unP offenbar ©orfieHungen , bie )u feiner Erfahrung

gehören, j. ©. oon ber Gottheit; bieUeicht ertennen wir

oueb bureb ibn folcbe überfinnli^c <9rgenfianbe , unb biel«

leicht lehrt er unb auch , wab bie Dinge an ficb, bh»(

URan braucht ben 2lu<brucf ©InnHchfeit, wie meine

Eefer in ber Joige fehen werben, in mebrern ©ebeutuiw

gen, hier wirb er bloß ln ©rjiel)unfl auf bab Crfennt*

nlfecrmbgen genommen.
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^bingun^nt bc5 SRouin« unb bfr ^cit (tnb^— biffe Ua«
rerfuc^ungm tmiffcii roir jcigt an|l<acn.

ai<ir Oabfii obcu gffcbcn, baß unter ben Sorflettun«

gott/ bic uiiiJ bie ©innlidjtrit liefert, mebrere ficb finbeii/

bie aue ber ^rfabnmg cntfpringrn iiiib auf Smpfinbung
beruhen , babin gefjoreu j. 8). bie !Bor|kaungen beö Jpars

teil, beö 2Üei(t>eii, ber garben u. f. ip., baß aber aiibere

bureb bie 0iuiiIicbfeit gegebene 3lii|'tl)auungeti jivar biircO

(JiiiVfiiibung enpeeft, aber nicht bureb fie erjeugt iperbeii,

fonbern in ber SVfibaffeiibcit ber 0innIicbfcit felb|l ihren

@ruiib b<tbcii, bie<$ ipareii Stauiii uiib *)• lApt

•) 5<b habe beim SSortrage biefer (Begrnßüiibe gefiinben,

baß ti '^nfdngcni viel 0id)n)irrit)fejmi iiia(i)t, jidi einen
ricbtiqen 'JiSegriß bai'oi». ju ma<beii, was man baniit |ae

gen wt(l , iSot itelliingcn finb in einem brr ^rfenntniiipec/

mbgen (clb|l geginiiört; id> l)off< baber, baß biefe Äne
merfiing iiicbt übrrfli^lTij) fepn U'iib. <£ine ^oitlrlliiitt) i|l

im Crfrnntnißpri mbgen |elb|l «jrgu'inbet, grl)t ber Sifabe
riing vorlnr, i|l a j>riori, bri|jt iiiibt, wir wiUbeit biee

|e 3>or|lrlluiii) bod) haben, wenn aiicf) gar fein QJegeii|lanb

ber ßiiniidieii 'lBn()iiiehmting imtf alfutrie iinb eine ^iiu
pßnbiing in iino b<'>>ia(bidd)ie; (onbeiii wir bcbanplen
pielmrhr, aiie iniiire ^rfenmiiii: (111191 pon ber nniilidien

StSabniebmiiiig an , ihr geht brr 3eit nadi nidite vorher,

unb fo lange fein Qkgenßanb auf uni rinwiift, fbnncn
wir gar feine IQotitrUiing haben. 3(ber fo halb wir biircb

^mpßnbuiig (Oorilrllungen von ®cgenflAnben bcfoininen,

fo eibal(c:i wir |ii gleicher 3(>t auch IOor|teUiingtn, bie

nicht bureb bie (Empßnbung gegeben werben, lonbrrn ih/

ren ®runb in iniferm SSorßeiltingivcrmbgen frlbil haben,
beigleichen waren ^auin unb 3cit/ ali Tlnl'chauungm,

bie in ber 0iitnlid)fcit gegriinbet |inb, unb fo giebt ei

nun auch, wie wir halb '|eigrn werben, l&tgiijfc, bie

ihren Qlrunb im SQcrflanbe haben. iXMei muß man aber

nicht fo vttiichen, aii wüten biefe fOoiifcUungrn fihoit

im fOorßcUungovcvmögen, Slaum unb 3<>t in ber @iniu
lichfeit, unb bic ^rgti^ im SSerßanbe, ali S3orßef/

lungrn pcrhanbeti iiiib Me Smpftnbung von ben uni affu

cirenben Ofegenftünben brachten uni bicfelben nur eifl ini

f&rwußtfrpn. Qi geht vielmehr fo jii, inbrm bie 0iiine

lichfeit biirch bie ^inpßnbiing uni TInrehaunngrn giebt,

ober ber SScrjianb Okbaiifcn bilbet, witfen ßcaiif eine ihnen
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«<0 arr» mit 3um voroui totrmut^en^

baß eiira fo bei IBerfianb ni(^t bloß 99<griffc liefern wer»

eigrntbAmli^ ^ct, unb in biefer 3(rt }u »irfen, bie an

btn iBociicflungen, bte fir brtvotbrmgrn, ß(b offenbart,

ßnb bie ^oi'itfUuiigtn a priori bie ße geben, grgrüiibci;

bahrt ßtibrn fub btefe »orfleilungen » priori auiß nicht

«iirm in unf, fonbecn nur erhalten fle an unb mit bem
0tojf, brr une bureb i^mpfinbung gegeben wirb. 0er
^auin j. 0- wirb von un< nur an ben ^egeniUnbrn bec

nnniicben Wahrnehmung, bie un< bur<h ifmpfittbung gee

geben werben, wahrgenommrn. dorigentf unTrr

IBeitiand nnb uniere 0inn|icbteit für eine ^febaffenbeit

haben, baß |ie bec ihrer 9Bir(ung gtrabe biefe unb feine

anbere Ü3or|feIIungm rrjeiigen, wiffrn wir niebr. 0«
wir aber, um aSotiteliungrn j|u haben, 93e:tfeQiingeorre

mbgen in une voraueichen müfftn, unb bie 9)or|le0un«

gen • priori
, in bet^ cigenthAmlieben 0efd>affenheit bere

ftlben gegrünbet finb, fo fagt Htan mit Sieebt, baß bie

SBoifleQungrn • priori, ber tOIbglicbftit nach, ber ftnm
lieben SSahrnchmung unb Erfahrung oorheegehett, ob fie

gleich, ber Seit nach, mit ihr |ugleicb entfpringen. Une
|err Theorie brr SDorfteflungen • priori fteht alfo iwifcben

brr Theorie ber ongebohrnen 93or|ieQungen unb ber Theorie,

bic alle IDorfleUungen für emptrticben UrfprungO büit , mite

ten tnnr. Wir leugnen ba^ 0atepn angebohrnir GSorffel/

lungrn, behaupten aber, baß ber Qfruno |u gewifTen

fBottleOungrn in un< liege, unb unb angebohren fep.

SBir leugnen, baß ade SQorflcIIungen aub ber Erfahrung
(Smpßnoung) enrrprtngrn, behaupten aber, bdß wir ohe
nr aOe €mpßnbung gar feine SSorßeOung haben würben,
unb baß wit uni oudb ber 93otfieiiun»n » priori nur an
unb mu ben Oorßeilungen, bie gnf empßnbung beruhen,
anfünglicb bewußt wtrbcn tinnen. freilicb tbnnrn wir
biefe Sorflcllungen nachher von aDer empirifeben 93«r|iri/

lung abfonbetn, wir f&nnen uni |. 0. ben reinen fHatim
abgefonbett Vorteilen, aber bamit biri mbgltcb fep, muß
boi^ cr|t bic ßnnlicbe Wahrnehmung voranigehen , an bec

wit fb anireffen unb von ber wir ßr nachher abfebeiben.

0ic 0innli(bfeit muß erfl burch Smpnnbung tOfatrric

}ur TInfebauung erhalten , che ,ße eine wirtiiebe ^nrehaue
ung unb an biefer bic fÖorßeOüngeR Siaum unb Seit litt

fern fann; eben fo muß ber 9kr|ianb bureb bie 0inne
iiibrrit ^annigfaittgei rmpirifebet Xmebauungen befom«
men, ehe er baraui ©egriffe, Urtheilc unb ©cblüfTe
biibet, woran nun bie in Ihm gegrünbetin begriffe nli
formen anjucrefftn ßnb.
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Jb«, bi« duj b«r Srfd^ruRg «urf|>riR9«ti anb öaf &tu
yfuibung brrubfn^ fonbrru bag «r auc^, wie bi« 0inns
licl fitt, tfii Ormib }ii iSorileriuiigen entbalt«/ bi« jwat
buuO bi« (^rfdbruiig rniKcfr^ «brr liiert bureb ft« rrjtugt

»irrbrii. iDer cr|i< ibfil bifff« 0ab«b/ bog ei ©«griffe

giebt, bi« an» bfii ©Jabnifbniungfn b«r Cfrfabrung ge«

fcbi'pft ftiib, bebarf fdg hiu«6 ©eweifcö; i«b«r fi«bt,

bdg j. ©. ber ©cgiiff >]>ieiifcb/ duö ben ©kbrnebmun*
grii ocö Cfljub, Xitui, u. f. w. gebilbet ig.

SIbfr ber 0df}: <0 fmb iin ©ergdnb« frlbg ©egrige ge»

grniibrt/ bcbiirf eiiirr Untrrfuebung. JDdg 9taum unb
3<Mt III ber 0inii(i(bfeit gegrunbet fttib^ «rfemien wir ba«

bureb^ b<ig l'ic ficb an beii bureb bi« 0iunIi(bfeit geg«:

beiicii ©orgelfiiiigeii ('Unfcbauuiigfn) gilben, arfo felbg

9Iiii(baHiiiigen fmb; ber Uni|tanb aber, bag ibnen 3ill»

gcnieinbeit iiiib '.'iotl)ii*enbigtcit jufonmit, beweifrt bent«

Itd), bii|; (^rfal)i'nng (ber 0iuneneinbnitf, bi« ^mpgnbnng)
niebt bie Uifacbc berfelben fei)n tann, bag g« affo iii

ber 0innIicbleit felbg gegrnnbet fei)!! niugen. Cben fo

gilbet ca gib and), bag «d 0a(jc unb ©egtiffe giebf,

bic iininoglid) aiie ber Crfabrnng enifpringeii tonnen, unb

bie alfi) iin ©ergaiibe felbg gegrunbet fepii inugen. Ciii

fold)cr 0ab ig j. ©• : JMIIeö, waö geftbiebt, ffi*»«

Urfaebr. ©iir fel)«n, bag biefer ©ay jwei »on «inanber

»crfcbiebene ©egrige, ba«, wa« geftbiegt, unb bi« Urs

fdcb« b«)fe(ben, al« iiotbwrnbig unb für aD« Sa'U« mit

«inanbrr nertnupft. Ser ©ag fann umuoglicb au« ber

SOabrnebmung ber Erfahrung entfpringen, benn foiig

(onute er fa nur beebgen« au«fagen: bag man beiaUrm,

wa« man bi« ie^t 'eiitgeben gef<beb<n , jeberjeit eine Urs

facbe gefunben b<ibe, aber nicht, wie er boeb tbut, bag

ade«, wa« gefebiebt (ohne S(u«nabme), notbwenbig

eine Urfacb« b^ben müge. 3a felbg ber ©egrig ber Urs

facbe tann au« brr Erfahrung nicht entfprungen fepn.

9Bir bergeben nämlich unter Urfacb« ba«ienige, worauf,

wenn c« gefegt wiro, etwa« atibere« notbwenbig foh
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§fti nraf. Crr 9}or^9(l^eit6 unb Sorgens

Bilbct ben Scgriff otr Urfoc^ no4) nic^t/ ba« folgen

miif tfot^nxnbig ftpn. 9lur babur<^/ baß b<r 5tnaQ

Mtbtvrabig aaf bal 9(bf(tirfrn b<t Aanone folgt/ er^l«

te baf direkt/ ju fagoi/ bab Stbfruern ber jlanotK

fei b(C Urfad^e b<0 ^tnadtf; benn ninnanb mirb fagott/

ber Umflano / baß itb meinni <£ro(f in b<n SiUnfcI fitüt,

fei bic UrfadK b« tRtgnrng/ obgleich bieb te^urc auf

bag (rfie bie^mal folgt. 9)}an ftrbt aber Icicbt (in/

baß bic ^abruitg eine foicbc notbiociioigc/ für alle

gäUe gültige Solgc nie lebten (ann/ alfo fann ber fdt»

griff ber Urfacbe au<b nicht aud ibr entfprungett/ fonberti

tnnß im ^erftanbe felbfi gegrünbet fepit. (Sai anbcre5

93(if))i(l toirb bie 6acb( oieUeiebt noch beutlicber macbeu.

38ir legen einem Dinge ^igenfebaften bei/ biefe (Sigta*

febaften/ bie ba loecbfeln füunen unb bie mir Sluibenjen

nennen/ müifen an etroat ßcb ßnben; cd muß ein @t«

mag gebaebt merbeu/ ba6 biefe Sigenfebaften b>>t> <4

muß ein Skbarrlicbeg gebaebt merben/ an bem biefe 3tc«

eibeiijen mecbfeln. Die# Snoab/ bieg iBebarrlicbe/ nen«

nen mir <&ubflan|. Aein änenfeb aber (ann fagen/

er U ®ub(ian) mabrgenommen. ^igenfebaf»

ten ber Gubßati} (ann et mabrnebmen/ aber bie 0ub*
ftanj fetbß/ melcbe biefe €igenfcbaften b<ti/ if( niemabr*

junebmen. Stau jagt/ ber i8aum ijl grün/ bo<b/ <^nb/

»oll i&iatter u. f. m. Dag aUeg ßnb aBabmebmungen/
aber bag Ding/ mag nun grün/ b^cb/ runb/ »oS

Slüttrr u. f. m. i|l/ (enne i<b babureb immer noch nicht/

unb mag man mir auch immer »on ibm fagen mag/ fo

betrifft bieg bloß feine Sfccibenjen. Der ISegrijf ber 6ub«

fiani ifi alfo (ein Srfabrunggbegrijf/ fonbern im SBer«

jlanbe fetbfl gegrünbet. — @o iß ber SSegriff beg Sin*

fachen (ein Srfabrunggbegriff/ benn aUce, mag m{e

mabrnebmen/ iß big ing Unenblicbe tbeilbar; eben fo

menig (ann ber iBegriff ber Cßoitbeit/ aig beg SKlerood«

(ommenfltn/ beg Unenbli^H/ ein Srfabrunggbegriff feijn.
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Diefe S9«ifpir(e (nveiftii uni3 iiuti/ ba0 ti< iDor«

^rUungni^ bie un5 bcr Scrfianb liefert/ i(^rem Urfpruiu

ge nac^ von boppciter SIrt ftnb/ entn>eber Qtjaf)»
runfldbegriffe, ober aJerftanbeobegriffe. Der
6rfai;rung6begri|f beruht auf flunlicben dßabruebuiuugeu

(Sfufd^auuiigeu) / bie 3)?erfma(e oon 9laum unb 3eit an

fi(b (ragen unb bcdbalb bie @cgcn0anbe nicht barfteUen/

wie fie an (ich ftnb/ fonbern nut/ wie 0e unb bei ber

J8efcba(fenl)eit unferer ©innlichfeit burch biefelbe gegeben

werben; fotgliih tonnen bie auf biefen Slufchauungen be&

rubenbeu ^rfabrungobegriffe eben fo wenig unb aJorfleU

luugcn non bcu .Dingen an (ich geben. Da ich f<hou burch

meine Sfnfchannng nicht weiß/ wab (^'ajub/ S:irub/ t!i*

viub u. f. w- an ftch ftnb/ fo werbe ich b;eb um fo m»
iiiger burch ben 2icgriff, iJÄcufch/ crfenneii/ beu ich

aub biefen genannten ')(nfchanungcn gcbilber h'ti’f«

C^b bleibt alfo nur noch t>ic i^ragc übrig/ ob unfer

a}er|ianb nicht etwa bnrd; bic in ihm gegi linbetrn i^egrif«

fc bic .DiAgf an fich erfennt unb unb fo burch fuh felbft eine

^rfenntniß ber .Dinge oerfchafft/ bie außerhalb ber ©in«

iicnwelt liegen/ 3. oon bcr .(Gottheit/ Unßerblichtcit

bcr ©eclC/ j^reiheit beb aBillcnb/ Wttrum eb unb fo fehr

3u thun iß. Um biefe f^rage beantworten 3u fbnucn'/

wollen wir juforberß unb bemühen/ bic in beni Serßan«

be felbß gegrünbeten a}cgriffe ooUßanbig barjulegen. Da
fie in ber SIrt unb SBeife/ wie ber iUrrßanb feine gunt«

tionen oerrichtet/ gegrüubet fepn muffen / fo fra'gt |Tch/

welchcb ßnb bie Sunttionen beb ißerfianbeb? Die S(nt«

wort iß leicht; ber fUerßanb bilbet enttpeber begrifft/

ober Urtheile/ ober ©chlüffe/ auf ber airt unb SBeife

oifo/ wie ber fSerßanb sbegriffe bilbet/ wie er urtheilt

unb wie er f^^ließt/ toerben bie in ihm gegrünbeten i5e«

griffe beruhen. —
aOenn man bie gunition beb iBerßanbeb beim iSit«

ben ber 35egriffe genau unterfucht/ fo ßnbet man/ baß

(ic mit bcr beb Urtheilenb 06Ü-9 übereintommt/ ober tnit
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Andern ®ort«R / bof ba6 fBilben eined ^Begriffs aur burc^

(jif Urtbcil m^glic^ ®ir woUen bie« an «iaem S9cü

ftjiflf frliuwru. 3Bi< fatjle^t bet »fgT'ff ^enf4>? 3(<>

oergIri(^e bi« Sfnf(^auungen <5aiu«, Zitug/ £tviug u. f. ».

nntrt «iaanbrr, um bie aRerfmale ttufiuftnben, bl«

nen flD«n gfmeinf^KJftf««^ jufommen; b« finb« lt|> nun

foIg<nb«: fi« finb Ä6rp«r, organifirt, I«b«n/ «mpfia*

b«n> b«nfrn uab woden; »rrbiabe i(^ nun aüe bi«f« g«»

fnnb«n«n SRftfmal« in «in« €iu^«it b<« S8«wuftffi;>n«,

fo «arfltfit b«t »«griff SW«nf4>. Di« «inj<In«n »«rbuu*

b«n«R SWrtfmal« finb« id^ nur buref) Urr^tiU; daju«,

Zitub/ liniu« ifl «in organifirter Äörp«r; €aiu0/ Zi«

tuif £ioiu$ ifl (in («benbetf SBtfrn,* 6aiu6^ Zitu6,

Siniub ifl «in «mpftnb(nb«g/ b(ttf«nb«6 unb tvoUtnbcb

9B(f«n. Sb«n fo g«f(bi(bt ba« »rrbinben b«t «ina«(n«n

a^trlmaU bureb «in Urtb«i(: Sin organifirtcr 5t6rp«r/

b«t ba l«bt/ «m})finb«t, b«nft unb »iß/ i^ «in äKenftb.

SBlr üb«rg«b«n alfo, »«nn wir bi« »«griff«/ bi« im

Bcrflanb« Ii«g«if/ auf b«n Sunctionm b«ff(Ib«n abl«it«ii

woUtn, bi« gunction b«f »«griff« »ilbruf / »«il fi« mit b«

b«6 Urtb«i((nf aufammrofaUt / unb b«tra<bt«n b(of bie

b«f Urtb«i(«nf unb @<bli«9«n0<

Di« guuetion b«f »rrflanbrf b«im »irb«n brr Ur*

tb«il«/ wirb fo »«rfdjirbrn fopii/ alf ef Mrfdfirbrn« 8Ir*

t«n »on Urtbrif«/ ni«bt ibrrm 3nbalt« na<b/ (b«nn b«t

gebt bem »erflanb« ni<btf an, »«il ibm birfrr grgrbm

wirb)/ fonbrrn ibr«r gorm natb/ bi« «in ffierf b«f ®«t»

flanbrf ifl/ giebr.

Untrr gorm*) «inef Urtb«U^ txrflebt man bafjenfg« an

b«mf«(b<R/ noburebrf )umllrtb«il«»irb> bi« in «in«m Urtb«i(«

b«rbunb(n«n »orfl«Uung«n nenntman bi« S)l a t « r i « beffrlben«

Obglriib W« formal« Sintb«ilung b«c Urtb«n* «Ig«nfß4

(n bie 8ojlf gebart/ fp nehme i(b P« bl‘f bo<b mit, well

i<b ooriüglicb bie Sinßcbt ber ffloDgdnbljWt betfdoen

nUbt bet aßen Sefem »orauefeben fonn.

D
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X)ie ®tü(fe, auf buw nun bei einem jebeu Uri^eir al6
Urtbeil feben faiin, (inb fofgenbe: er(lli(b fauu man bei
einem feben Urtbeil fragen, auf »ieoiet aJorflelluiigen fi<^

balfeibe er|lrerft; mau beilimmt ben Umfang bed Urs
tbeiliJ. Quantität. Äa (inb bie Urtbeite entweber ein«
jelne, ober befonbere ober allgemeine. — ^loeiten«, ba
ein jebea Urtbeil be|timint , ob ein SÄuunigfaltigeö fidf
in eine einbeit beo SSemußtiepii« wrbinbeii laßt ober iiitbt,

fo rann man barnatb bei jebem Urtbeil fragen, bieb nennt
man bie Qualität beb Urtbeilö, unb in biefee Suirfficbt
jerfalleii bie Urtbeiie in befabelibe, oeriieiiirnbe ttnb limis
tireiibe. .'^ritteiid fanrt mau bei einem feben Uribcife fräs
gen, in wiefern, auf weltbe ilü'ife laifeu fitb bie «ors
(ieliiingeii/ bic ba« SKannigfaitige beo Urtbeilö aubimts
tl^en, in eine einbeit beö ^ewußtfcnn<3 oerbiiiben ober
Hiebt oerbmoen, mir anbern 2üoHen, in weicbeiu
5öcrbaUni|fe werben bic aJor(ieUungeii , bie bie 2)rates
rie beö Urtbeilö auöinacben, in bcinfelben bciracbtet, bieff

giebt bie 9ieiation beö Uriljeiiö, unb ba finb bie
Uribeile eiitweber categorifebe, ober böpotbetiftbe
ober biöfuuctioe. enblicb oierteiiö fann itb auch iiocb

umeifiKbeii, in wclebem iüerbaltiiiß baö ganje Urs
tbeil ju meinem erfeniitiiißöerniogen |1el;r, ob bie SJer*
biiibung beö Mannigfaltigen ni6gli(b, ober wirflitb ober
notbweubig i(l, bieö giebt Mobalitat be« UrtbeiW,.
unb in bie|er Stutfficbr fiiib bie Urtbeiie, eutweber pros
blematifcb, ober affertoriftb ober apobictif^.

Q6 bat bie Siiitbeilung ber Urtbeiie ihrer gorm natb,
fo wie fie in ben ?ogifen oorgetragen wirb, »orjügticb
wa« bie ©oUflänbigfeit berfelben betrifft, maiicben 3weis
fei oeranlaßt; cö fep mir baber. erlaubt, no4» ein 9>ogc
Morte barüber ju fagen, wobureb, »ie e« mir ftbein't,

bie ©atbe beutlicber werben wirb.

Da< Urtbeil 1(1 eine tUorffelluug. Sei einer feben
®or(leüimg aber unterftbeibe itb 0ubfeft unb Qbfeft im
Äewußtfepn. Sluö bet ©ejlebung beö Urtbeilö alö iOors
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({(Sang anft jDftjrft eatfpringt bie Q n « n t { (4 onj ba
S^jifbang ouft €ubi(ft aber bie 9){oba(itat: Dal
Urtbcit unt(rf((^ib(t fid^ frrnrr barin tion unbrrn SJorffrf«

Iung<n/ baß in ibr (ine Spntbeftt eon {OorürSangrn

au6gcbru<ft ipirb; unb ba rarfleben jnxt fragen: (iiibet

eine 0pnrbrftb fiatt ober ni(bt? £2 nalitat; inwiefern

fnbet fit flatt? {Relation.

2)ie fogi! febrt unt aifo, bag ei folgenbe |wb(f

Urten oon Urtbeilen giebt/ beren Unterftbi*^ o»f ber Sorm
oerfelben beruht.

Quantität.

1 . einzelne/ a. befonbrre/ 5. angeraeine.

Qualität.

4. bejabenbe^ 5. »emeinenbe/ 6 . einfibranfenbe.

Stelation.

7 . categorifebv / 8 . bbpotbetifebe/ 9. bigjnnctioe.

SHobalit^t.

ao. probfemarifebe/ 11 . affertorifebe/ la. apo«

bicrif(be.

SBir woSen biefe berfebiebenrn fifrten t>on ttrtbeife

}(bt nibee unterfueben/ um bie {Begriffe auf^uflnben/

Welche in bera Sfetut beg SSerfianbeg/ bureb welchen ei«

ne jebc ber aufge|ab(ten Slrten'jn @tanbe gebracht wirb/

gegrünbet ftnb. Um (te aufjufinben/ barf man nur ei«

nrn ®egrn({anb bureb ein foicbet UrtbetI alb b(|{immt ge«

bucht (icb oorfIrSen. 3n einem ein] einen Urtbeile wirb

bab SRerfmal oon einem @egenf{anbe aubgefagt ober ab«

gefproeben/ ]. fd. (Eajuiift reich/ Saiubifl nicht reich;

aub ber $unction beb iSerßanbeb beim JBIlben ber ein«

leinen Urtbeile entfpringt aifo ber {Begriff ber Einheit.

3» einem befonbeen Urtbeile wirb bab 9Rerfmal mebre«

X) 2
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reu ®e$)eiif!ant>en ^i^etcgt ober «b^efproe^eu, j. S3. ; Q i*

nige 9Kenfd)en finb rranf^ einige SO^enfe^cn jinb iiicOt

fraiif ; auö der Su»cti<}n bed iBerflaiibed beim ibifbcn bcr be«

fonberii Urtbeile cutfpringt aifo ber äVgriff be^ a(i5

ein« fevn; b. b. ber SJielbcit. (»Äau |iebr leicbt eiu,

buß ^icl hier iiicbt etwa bem Seuigcii/ fonbern bcnt

ein« entgegengefel^t loirb). 5n einem allgemeinen
Urtbeile wirb bat) Sü^ertmal einer ganjen .SVIail'e von i^iiu

gen beigefrgt ober abgefjjrodjen
, j. '-ö. : alle SOienfeben

finb ßrrblicb; <*uö ber (^unrtien be« ^cr|1iiiibe« nlfo beim

»Üben ber allgemeinen Uribeüe entf)>riiigt ber »egriff bet

Sinbeir.

3in einem beiitbenben ttribeife wirb bem Bubjeft

ein SDlerfmal bcigelcgt, 23.: eiijuc) ifr gclebrr; bic

gnnction beö 23er|timbe« beim 23üben ber beiabenben Ur*

tbeile giebt nlfo ben »egvijf ber »eialMing. 3« einem

»erneiiicnbeii Urtbeile wirb bem 0ubjeft ein SÖleiimal

etbgeiprorbeii/ j. 2>. : (iojiiO i|i niebt groß; lUici bet

/^niiiiion be« 23erß«tnbeo beim »üben bcr oerneiiienbcn

Urtbeile entipringt aifo ber 23egri|f bcr »erncinnng.
3n einem ein|tbrän(enben Urtbeile wirb einem önbieh
te ein oerneinenbeö 2)lerfiniU bcigelegt unb balfelbe baa

bur«b in eine .Klafi'e oon .X)ingen oerfel^t, benen ein 5)lerfa
mal uicbt jutommt/ wobureb aifo bie mienblidbe

be« SDlogiicbeii überbaiipt eingefcbrdnh wirb; fo wirb

3 . », III bem einftbrdntenben Urtbeile: G»iiu6 ifi ni<bt*

gelehrt (nn gelehrt), bem Cnju« ba« oerneinenbe SWerfmal
ni^t* gelehrt beigelegt, b. h* man theilt bie Sphäre aller

tnoglieben SÜefen in jwel Älafjen , in bie Älafle ber 2üe*
feil/ welchen ba« ä^erfmal, gelehrt 3U fepn, jufonnnt,

unb in bie Älaffe berer, welchen e« nicht jufomnit, feheU

bet bie erßern »on ben lehtern ah, unb fe^t ben 6«ju«

fn bie Stfaffe ber lehterit : e« i(l aifo burch biefe« Urtheil

bie @ph<tre »on 3Befen, worunter ßajutf geboren fonnte,

deiner gemacht, b. b» cingefchrnnft worben, ^uf bcr 5m»-
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ctien M 10(rfta»trA beim SSilben ber eiagrfc^anften ttr«

tbeile beruht aifo ber begriff ber ^iitfchratrf ung.

3n einem categorif^en Urtbeile wirb befiimmt/

ob bu« ^rabifat in bem ©ubjeft altf entbaltenb gebucht

wirb^ obernkbt/ ob ei bon bemfelben eine Xheilbortlellung

fe9, ober nicht, j. iS.; ßajui ipgerebrt, Saju« Ifl nicht franf

;

aui ber Function bei 9}er|lanbei bei ben categorifchen Urtbeileit

cntfpringen nlfo bic iSegriffe ber 3 uh är eng mib ®ub«
fijlenj. 3n einem hhpothetifcheu Urtheile wirb he*

Oimmt, bog jwei categorifche Urtheile jtdh fo gegen ein*

anbcr oerhalten, bag b4i eine ber @runb fep, bai ans

bere ju feh<n ober nicht ju fehen. 3* »««»»« ^ regnet,

fo wirb ei nag ;
wenn (Sajui lugt, ifl er nicht tugenbs

haft. Sluf ber Sunctiou bei fOerftanbei beim ISilben bet

hppothetifchen Urtheile beruht alfo ber SBegriff ber 6aus

fttlitit unb Depcnbenj (ülbhdngigf eit). 3n eis

nem biijunctioen Urtheile gnb mehrere categorifche

Urtheile fo unter einanber terbunben, bag fte ali Xheile

ein ©anjei auimochen, unb jwar, bag bai <Eehen

bei einen ber ©runb oora 9lithtfe|en bei aubeni, unb

bai fRichtfehen bei einen ber ©runb oom ^ehen bei ans

bem wirb, 3. Gajui ig entweber weig, ober

fchwarj, ober gelb, ober fupferfarben. .^>ier gnb bie

cinjelnen oerbunbencu Urtheile; läoiui ig weig, ßajui

tg fchwarj, Gojui iggelb, (Sajui ig fupferfarben , ge

gnb aber fo oerbunben, bag, wenn ich rin* ®on ‘^neii

fe^e, j. ». €ajui ig weig, ich bie anbern aufhebe,

nicht fagen lann: (Sajui ig fchwarj, ig gelb, igfupfers

färben; umgefehrt, wenn ich eiui aufhebe, fann ich

cini oon ben noch übrigen fe^en; j. ©. wenn ich

he, Cajui Ig fchwarj, ober wel^ei einerlei ig, wenn

ich f«h</ <5aiui ig nicht fchwarj, fo fann i^ fehen:

ec ig entweber weig, ober gelb, ober fupferfarben. Diüs

ge, 'bie fo mit einanber oerbunben gnb, bag eini bai

anberc begimmt unb burch bagelbe wieber begimmt wirb-,

mit anbern Sßorten: ^nge, bie Zheile einei ©anjen
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»Ott benen fdgt nuin/ fte f!cb«tt iit ^emeltu

fcbttft/ aifo berabt auf »er Function be$ S3erftattbe4 b<i

bfm SSilben bfi biOjunctioon Urrb<iU bcr S5cgriff bei @e*
tn c i n f (b a f t.

3n einem probte nt atifiben Urtbeile toirb bie S3er«

binbung »Oll Bubjeft unb ^rabifat alO ra 6 glich bärge«

ficUt^ ^aju$ C a II n gelehrt fepti / aIfo beruht auf ber

Smiction beb SJerftaubed beim Übilbeu brr problerfiatifcheu

Urtheile ber 35egriff ber Möglich feit uub feiiieO 0e«

grnlhcil^ ber Uniu 6 g(id>t<it. 3n eiiieiii affertori«

fd;en Urtheite ivirb bic '^erbiiibiing »oii ^ubjett uub

^räbitat all} gefcheheii angegeben , (^aiuO i fl gelehrt. Stuf

ber ^nnction bed ^iterftanbeo beim '^Mlben ber aifertorifcheit

Itriheilc beruht aifo ber '-!H*griff beö .'Dafennö unb feineg

(}>egenihcilu beo 9{i(btfet)nei. O'n eiueni apobictifchen

Urtheile enblid) U'irb bic tüerbinbung »on v5ubjrft nnb

^^Viibifat all} nothmenbig angegeben. ü^in

^reieef ninp brei ^ii3infel haben. 'Jlnf ber t^nnction be4

äterftanbeo beim '.Silben ber apobictifchen Urtheile beruht

aifo bcr Ibegriff ber 'Dl ot hmenbi gf ei t unb feinet} ©es

gcnlheilä ber 3 i*fdlligl eit.

X5ic auf biefe 4l>eife erhaltenen i 93egriffe finb

folgeiibe: i. (imh.'it/ UJiclhcit, SUlheit/ 4. }5e»

jahmig^ 3 . Il}cnieiiinng/ (i. (^infchrdnfnitg / 7 . 3uh<i«

reiij nnb t^ubfifirnj/ U. Saufalitdt unb Depenbeiii^ g,

©emeinfehaft / 10 . !0l6glid}feit unb Uiiiitöglichfcit/ 11 ,

v^epn unb 'Dlichtfepn/ 1
-
2 . Dlothmenbigteit unb ^ufdUigfeit,

^mit hat biefeii iDegriffen beii Flamen bcr (Sategorien

gegeben.

'iOenn ber iBerflanb ein Urthril fdHen tviO/ fo muf
er jtiforberfl überlegen^ ob uub toelche S)trbinbuiig jwi«

fchen bell gegebenen 93orfleIIungrit flatt finben tonne. l)leg

grfchiehet baburch / baß mau bie gegebenen ^orfleOungcn

ini iSeiunfttfeyn jufainmeu halt/ roelche^ man reflccti«

ren nennt; unb auf ber 'jirt mib SBeifC/ toie ber 9ßer«

flaiib bic6 ©efchdft »errichtet/ beruhen cbenfalM ^Begriffe/
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wld)t fe wie bie €at(gbrieti/ fließt au< bet frfa^rtmg

enffpringen / |onb«m ift; Bcr^anbe felb|l gtgrunb« ftnb/

unb Steflexiontfbegriffc genannt imbcn. ®{(tn<rben

fi(^ Id(5t auffinben laffm^ wenn man bie vorhin genannt

ten mbgli^^en Urtl^Ie betratbtet.

Um )n beflimmen/ n>a0 für eine £3tuantitat bag

ond gegebenen BorfhUnngen jn biibenbe Urtbeit b^^en/

eb eg eh» einjelneg/ befonbereg ober adgemetne» fepn

»erbe, muf itb bie Borflellungen im Bemugtfepn «er»

gletcf^en/ »on »eitlen bag Urtbeil etwag augfagen fott.

3n bem einjeinen Urtbeil ijl ber @egenflanb/ auf wel*

eben bag Urtbeil (ttb bejiebt/ ein nnb berfelbe; eg beruht

alfoauf bem Begriff berSinerieibeit; ieb erfenne bie BorfleU

lung/ non ber mein Urtbeil fpriebt/ immer alg ein unb

biefelbe mit benfelben innem Bejlimrtungen. Bei bem

befonbern Urtbeile »erbe i<b mir ber öorfleßungen, auf

»etebe bag Urtbeil fi<b bejieb»/ «W »erfdbieben bemuft.

Bei ben aßgemeinen Urtbeilen erfenne itb jwar aueb bie

BorfleOungen non benen bag Urtbeil fpriebt alg »erfebie*

ben/ allein boeb barin alg einerlei/ baß fte jnr Sphäre

eineg nnb beffclben Begriffg geboren.

Um )u »iffen/ ob aug gegebenen BorfleBungen ein

befabenbeg/ ober ein nerneinenbeg/ ju bilben fep/ mu|

icb unterfneben/ ob bag (Subieft urtb ^rübilat mit ein*

onber übereinflimmen ober einanber wiberfpreeben ; i<b f«*

ge: ßajug i^ gelehrt/ »eil bie BorfleUungen ßaiug unb

gelehrt ubereinflimmen / ftib •«> ti“ Berouftfepn nereinigen

laffen, fo»ie icb hingegen füge; 6in €irfelifl nicht eefigt/

»eilSirfelunb eefigt ftcb einanber wiberfpreeben/ ftebniebt I“*

fammen in einBewuftfepu nereinigen laffen. äug biefer 9le<

flerion entfpringen bie Begriffe non (^inflimmnng nnb äß I»

ber fi reit. Die limitirenben Urtbeile geboren ber gorm naeb

)u ben befabenben nnb ba bemben fi* nuf bem Begriff bet

(Sinflimmung ; bie gorm ibreg 9>rabifatg (»elebeg jnt

SWaterie beg Urtbeilg geb6rt) ifl nerneinenb/ beruht

aifo anf bem Begriff beg fSiberflreitg.
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Um }n tDtfffn/ ob S^crflfSuiigfR ein cdtr^orlfc^K#

ober bppotb(tifcO<^ bi6)uuctioc6 Urtbcil geben/ muß
id) bjg S$erf;altni0 brr SJorflrUnngen unter einauber unter*

fließen. befluume/ ob bie eine in brr auoem eutbdls

ton i|l/ ober uicbt mit anbern Porten brfliimnc id) ibr

tOerbdltiiiß alO 0ubieft uiib ^räbitat/ ald gaiije und

SOrilucrfu'Uutig/ fo cut|lr(;t eiti categorifrbco Uribcil;

3. 3). i(T gcfrbrt. Spier ifi bad ^rrbültiiif) ein

luitcrcO. ^ri beii bopetbrcifcben Urtbrilen biiigrgrn br«

traebte icb bic '^or|lrUiiiiijcn niebt alo eilte in ber tiubern

eiitf>iiru'U/ fpiibem ii;r '^crbaltuij^ außer eiiMubcr;

in brin bopotbetifcbcu Uril;ci(e: loenii eO regnet/ fo ivirb

rü naß/ finb: e^ regnet unb ed u>irb naß/ jivei tinßer

riiinnber befiiiblicbe llrti>eile. ^ei briii bi^iuuctiocii Urz

ilKile fielen bie ^reniinngtJgltcber nutereinanber iiii anßeru

^erbiilinip Xbeile einer *cp[)iire
;

jebe^ oou il)ucn

aber mirb nlö inogfubc ilKiloorßellnng bct> öubieftw nf*

fo in eiiieni imiein '^eil)tilrniß ju beni|elbeu gebad;t. riu

beiu UrtlKüe: tfaiiw i|i entuveer loeiß, ober ßbtvar.^/

obre gelb/ ober tnpfei färben / iiiiu1;eu bie S^reunniigogliez

ber U'rifi/ fd;ii\u.{/ gelb niib tnpferfiubeii jufainiuen bic

0pl>ire beö tiVgriffo l:U»'en|\f) in .'KiurfKßt auf bic ^arbc

ber .tpiint and (äiifirreo ^^erbaltirß) ; iebeb oon ibneu aber

U'irb all) ein luoglicßeb ')>rabitat von (^ainO betrad^tet/

(SnjaO tann toeiß/ ßf^mar^ u. f- 10. fcpn(iuncrcö^erbi)ltiiiß.)

X)ait aiißefc dierbättniß ber tSor|t<Uungeii bei ben

bppotbeiifibcn Uit[>eilcn i|I bou bem bei ben bi^inuttioen

Uribeileu freilid; febr ocrfd;iebcn / aber in beiben SIrten

ber UrtOeile tocrbcu boeß bic UrlbeifC/ tvorauO ße beße«

bru/ uid;t alb tu einauber/ fonberii aib oon ciiiatibec

oerfcbiebeii/ alb außer einauber betrachtet. S3ei bera

hvpi'tbetifcheti Urtbeilc befiiiimit ber Sorberfa^ }U>ar beit

^Jiachfnh/ tvirb aber nicht biirch ihn be|tiiiimt. äSenn

ich bab regnen febC/ muß ich freilich auch bab naß wer«

ben fehen/ aber nicht umgefchrt/ wenn ich bab naß

tverben fehC/ muß ich nuch bab regnen feheti/ benn eb
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(dHii duf eine anbfre Vrt nafl gmorben fe^n. S9et bfit

bi<iuncrit>«n Urt^Irn bi»d(d<n bejlimmrn wie i(^

oben 6. 53. gejeigt/ bic X^etle bed Urt^eilg unter ein«

onber wet^felfeitig.

SSiU i(^ wiffeu/ ob ein Urt(>ei( froblematifcti / ober

affertoriftb au0gefpro4^en werben raug/ fo muß icb unter«

(neben/ ob bie Serfnupfung jwifcbeii «Subjeft unb ^ra«

bifat b(o6 ben @efeben meineg Denfeng gemäß gefebebett

(anu/ benfelben niebt wiberfpriebt/ b. b* mit ber gönn
meineg Denfeng unb Urtbeileng ubereinfommt/ fo entßebt

ein pr oblematifcbeg Urtbeii; ober ob bie S(‘rfnupfuug

einen 0runb in bem 0egenßanbe felbß/ in ber SOJnterie

beg Urtbeilg bot/ fo entflebt ein nffertorifcbcg Urtbeif.

!Senn icb fage: (Sajug fann gelehrt fepn; fo btißt bieg/

eg wiberßreitet bie SSerfnüpfung jwifeben Sajug unb gelehrt

feinem ®efebe meineg Denfeng/ fage icb ^njug iß ge«

lehrt/ fo fage icb nicht blog/ bie äJerfnßpfung oon 6a«

iug unb gelehrt wiberßreite ben 0efe|en meineg Denfeng

nicht/ fonbern fte frp auch in ben 9}orßcllungen beg Ur«

theilg/ in ber Materie beg UrtheÜg gegrunbet. i^terang

entfpringen a(fo bie SSegriffe oon gorra unb SRaterie.

3in apobictifeben Urtheile ergiebt ftcb aug bem 9>eßimmbaren

febon bie 99eßimmung/ bit gorm giebt bie iKaterie. —
6in S)reie(t muß breiwinlligt fepn/ iß ein apobictifebeg

UrtheU. .^ier ergiebt ßcb aug ber bloßen Slußofung beg

Segrißg X>reiecf (nach ber gorm beg X)enfeng) bag 3Rert«

raa[ breiwinfligt/ b. h> oie ß)?aterie beg Urtheilg.

6g gehören )u einet jeben Jtlaße immer jwei f3tt

griffe/ »on benen man bei etwag genauerer S>etracbtung

gar balb einßeht/ baß fie einanber (ogifcb entgegengefebt

ßnb: 6iner(eiheit — blicbteinerleiheit (iOerfebirbenheit);

6iußimmung — 9licbteinßimmung (itBiberßreit)
;

bag 3n«

nere— IRicbtinnere (Sfeußere); gorm— 9licbtfbrm (SRate«

rie). J^at bieg feine SRiebtigfeit/ fo ßeht man auch ein/

baß )u jebem 3^itel ber orrfebiebenen fogifeben gormen ber

Urtheile nur jwei Sießetiongbegriffe gehören (önurn/ beuu
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<cfl pm emimitt m^tgtwfgielpta (A wak

non A) taa$, n«r ia 6cr {»ftf §tfe|ct nöt/ &cs

aeftacaSff iafcanara. ^aa oU|t(tt

feie nie $e^ e^ }a, feo# efe^eä^ aatcr irfic«

i irt ttri flnra eta Un^ea fi<t ßatcn, Hd) aar |am
flUß€Xwmiit§nät

,

aac^ treü^ fie anftr^ tsaaea, acr«

feaafem t fed| cä vdn aie^r lUä $itet dieflfnca»fee§nfs

fr firfeca toaa, firk nxoa fearootf/ fe«$ feeife« Io*

H2f4> (mtrn^ft^:) cat§efca§(fcj» jiafe, aber al^feaaa,

fe fd»riat t*, tcam ]4 fetcfr fecCea 3tr^er.ca»feegn#t

ndf am aaf jirn Srtra oca Uitfeeilca fuferea ; feanO «ai*

<b€ üe^ema CTf^^Jt raaii ferna non feie fentte Srt feer Urs

l^e nae« jcfeea Xitel»? ^tr Qaaatitit aa4t {erftilea

feie UrtlKiIe la rujelae, feefeafeere aafe aitgramac. ^&ci

feen ciB)claea Uitbol i|( fea» ^abtrft nae aafe feiefcibe

Safd^xaaa^

,

r» bcntfet alfo *af tem ^eguff feer (hacrleü

feeit. Cca beioafeera Urtbolm ftafe i^rticUuagca ^ feie

idf al6 »erfifeieOea rrtmae, auf ivel(tK fe«*^ Urtfeetl iiK

Ck^rafitinfee )id^ bevrbt- .'i(efImoe»begnff ^ 4kifd>iefeeaa

fecit. 3n nacm alljemeiam Urtltcle fprct^ id) vea mefes

rrrm (^t^ftinfeea, bei feeaea alfo, cbea nreil r» OKferere

finfe, SkrfdpccOealKit fi(t ftafeca mu|$; ia fo frra fie

aber ade ja ciaem äWgnff §ebnca, feie ganjr t^pbart

fee» Segnff» aaferejcfeea, rmfeea fie feartb feea ^griff,

fearc^ eiae aafe feirfrlbe tDorfteflaag gefeacbt, unfe oi

fe fern finfeet feer Strflenoafebegriff feer (^nericibeit feine

9m«entuag. ^3<r](biefeen finfe feie ^ortieilungea oam jii;^,

einerlei, fo fern ftc feurig eiam S3cgriff gefeacbt nKrfeen.

—

Da Qualität natb ftafe feie Urtbeile enttrefea beiabeafec

ofea tiemeiaeafee efea limithtafee. $ür feie erfinn gilt fen

:KefIenon»6egriff fea ^in|ttniitiaag, für feie jmeiten fea fee»

'JSifeerftreit». dBo» nun feie Iimitirmfeen Urtbetlc betriffr,

fe finfe fie Da $onn nad; bejafeeafe, beruben alfo in feie*

pr dUdfiil^ aaf Dem dlefterioafebegriff feer ^infiimmuag,

feem fabelte nai^ oeraetnenfe, toeil fea» ^räfeifat feafcibea

etgentlicb tiac ä^ejabong aufbebC/ ano ta SiucfficbtM 2N*
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(b<« 9>r^blfatO fte auf bem SteffetioRl*

begriff ber 9)crneinuRg. Der 9tcIation nac^ finb bie

UrtbcUe cnnpeber categorifebO b9Potb<t'f(b< bidiunc«

titx. 83ei beu categorifiben Urtbeilen liegt ber 9tef(eirion<bes

griff beg inner

u

Serbäitniffej bbr QJorfieUungen jum

0runbe; bei ben bppotbetiftben unb bidjunctit>en Urtbeilen

ber 9leflerion<begnff De« iugern ©erbaltniffe«; ba« bP*

fotbetifcbc Urtbeil aber unterfcbeibet ficb baourcb bom bi«*

}unctiben, baf bei jenem bie Urtbeile/ bie »erbunben

ftnb/ b(p« im aupern S)erba(tniffe betracbtet »erben/

»enn e« regnet/ fp »irb e« naf; bei bem bi«iunctioen

Urtbeile finben ftcb aber beibe ^effetion«begriffe/ benn

e« fagt au«/ bap eine fBorfießung mit einer anbern in

einem innern Skrbadnip fiebe/ nennt aber biefe« SD?er(*

taa( ni(br gerabe «U/ fonbern giebt mehrere SJorfieUungen

an/ unter benen e« fiitb pnbet/ biefe mehrere ®orjleI*

langen flehen in einem IDerhaltniP/ fie f<h(iepen ftcb ein*

anber au«. @o fott «. S3. in bem Urtheil/ <Saju« ifl

ennpcber gelehrt ober ungeiehrt/ bem 6aju« ein üTlertmal

beigelegt »erben/ in fo fern fnbet ber 8ief{erion«begciff

be« Innern flatt/ allein bie« ^erfmaf »irb nicht gern«

beju genannt/ fonbern e« »erben «toei IBorfleUungen ge*

gebe»/ geiehtt unb ungelehrt/ oon benen ein« ihm )u*

fommt/ biefe beiben SlorfleUungen flehen im aupern ffler*

haltniP/ machen bie il^heile her Sphäre eine« iöegriff«

au«/ fchliegen einanber au«/ gelehrt fann nicht in un*

gelehrt/ ober umgetrhrt ungelehrt in gelehrt enthalten

fepn, unb in fo fern finbet ber 9lefleiion«begriff be« 2leu*

fern feine SInmenbnng. •— Cnblich (ibö SRobalitat

nach bie Urtheile enrtseber problematifch/ ober affertorifch

ober a^^obictifch. Sei ben erflen finbet , n>ie oben gejcigt

tsorben/ ber 9leflerion«begriff ber SotW/ bei ben jroei*

ten ber ber SJIaterie flatt; bei ben apobictifchen Urtbeilen

hingegen finben ftch beibe 8lefkcion«begriffe $orm unb

Materie/ benn ba« apebictifche Urtheil fogt 5Roth»enbig*

leit au«/ uothmenbig aber ifl bobirnige/ beffcn 9ßirf«
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ou« feiuer WfögÜ^tdt fofgt (bf|T<n 9lic^tiwrffic^

feit unmfali(() ijl). »ci t»«n opobictifc^en Urt(>eilen er»

giebt (teb bie 9)^iUerie and ber Sonn. i5cifpiere »erben
bied beuilitber nuuben. Cin Dreieef mup brei 9i$intet

haben / i(l ein apobictifthed Urtbeil/ ed fagt aber and, fo

halb bu Drciecf benfp (Sorni), raupt bu ihm brei SBiiifel

beiiegen (3Waterie), aud ber Rorra bed Deiifend ®reiecP

ergirbt fid; bic SOiatci ie , bad ^erfmal brei äUinrel. Der
ed;Iupfu^ cined aJermiuftf(hlu(]Vd i(l iiotbraenbig , raeil Oie

SOIaterie bcffelbcn (bie bariii enthaltenen ^or|ieIInngrn) fuh

and ber Si’x'i bed Dentend ber norherorgangriien äJorbrr»

fdije ergeben.

2Bir hatten fofgfid) fofgenbe Keperiondbegriffe auf»

gefiinben: i. (Quantität) ^inerfeiheit nnb ajcrfibiebeiihvit,

L>. (Qualität) Cinrtiniinuug niib 2ÜiberPreit, 5. (>NeIation)

bad 3nneie nnb Üleupcrc, 4. (iWobaiitdt) bic Sonn unb

SWatcric.

iMnper ber bed 2'egriffebirbend unb bed Ur»

theifend ber 2Jcr(taiib nod; bic bed 0(hfief;end; wir

raeibcu alfo and; biefc näher betrachten tnuffen^ tun ju pn»

bcii/ ivctche 2Vgri|fe barand fiitfpringcn.

0d)fief)cn hfipt bie SÜahrhcit ober S^ifthheit ei*

ned Urtheild and einem anbern htrleiten. Die, jpcrleitung

cined Urtheild and beni anbern gefchieht enhveber unniit»

telbar ober mittelbar. 6o (eite ich h ob»e eilten an»

bern ta^ jn J)rilfe ju uc(;mcn/ and beni Urtheil: alle

ttVenfcheii finb Perblich/ ben 0ah h'r: a(fo fitib auch

einige SRenfehen Perblich. Diefe unmittelbaren iDchluffe

heipen 23crpan bedfch(uffe.

S(Qe 9Renfd)en pnb perbdch.

(Eajud ip ein SKeuph/

2(Ifo ip Saiud Perb(ich>

ip mittelbar/ »eil ich ben @ah; €ajud ip Perbfich/ Mr»
initte(p b^d @ahcd; ^ajud ip ein SRenfeh/ and bem @ahe:
9IKc SDienfeheu pnb perblich/ niitteibareu
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6<(^ufre «ennt mahörrnunftfc^if^Sffe: fo »leberBerj

|Uin&/ in fo fern <r bit mittelftamt ®4>(ü(fe bilbct^ VBer*

nun ft genannt witb. Der au« bem ein anberec

abgeleitet toirb^ ^ei|t ber Oberfa^, ber 0o^/ »ermit«

teilt toelcben bie Sibleitung gefc^iebt/ berUnterfa^ unb

ber abgeleitete 0ab ber 0<f^lu@fa|. Cberfa^ unb Un«

terfati b<i0<n it^orberfd^e. ^ einem feben mittelba*

ren &(blu|fe ftnb alfo bie S)orberfd^e ber 0runb bet

SBabrbcit be« @(blußfa^e«/ fo loie ber 0(bluPfa^ bie S o U
ge and ben 93orberfd|en ift X>er Orunb ifl aber bie 9)e<

bingung ber ^otge, unb bie iBebingte bed @runa

be£/ alfo lann i<b au<b bie Storberfd^c bie 93ebingung

unb brn 0(bUißfaQ baa iBebingte nennen. 9lun (ann

bie iBernunft einen bopfeiten 9Beg nehmen/ fte fann ent«

meber einen gegebenen 0a^ ald ein S3ebingte< (@(bfufs

faQ) betrat^ten unb feine fBebingung (iBorberfd^e) futhen/

bie gefunbene iBebingung OBorberfaQ) «on neuem al« ein

SBebingtetf (0(b(uffaQ) betrachten/ nnb eine neue iBebin«

gung ('Sorberfah) fu^U/ mit biefer gefunbenen SBebingung

oon neuem fo nerfabren u. f.
to. ; ober fte fann auch tinen

gegebenen aSgeraeinen 0ah alj iBebingung (Sorberfah) be«

trachten unb aub ihm ein IBebingteb/ einen ®chlnhfah/ ab«

leiten. 9?tan fann nun biefen ®ch(ugfah toiebernm a(6

einen iBorbetfah (Ober* ober Unterfah) )u einem neuen

Cchluffahe brauchen.— 99ei ber erften Sfrt Schluffe fleigt

man oom S^bingten }u ben SBebingungen auf/ bei bet

jtoeiten oon ben tBebingnngen 3um SBebingttn h<Mb. Sin

Seifhiel ber erften SIrt ifl:

SfOe SKenfehen ftnb flerblich

Safub ifl ein 9)lenf^

Safu^ ifl flerbtich.

SlOe rnbliche SBefen ftnb flerblich

9KIe Sllenfchen ftnb enbliche SBefen

ttllc ÜDlenfchen ftnb flerblich.
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^irr (Heg man non bem S9(bingten SaiuS ifl ffcrbrid^^ jn

bfr 93rbiuguiig auf, baß äße S^rnfc^rn jlnblicf) ßtib, ht*

trachtete bifffb Urtbril miebrr alö bebingt, unb fUrg ja

btt 93rbiiigutig : '^Ke enblicbe ^fen flnb {IcrbUf^, auf.

6in 99eif^icl ber jtKitm 3frt ifl:

9((lr SD?(nf(b(ti ßnb f}erbli(f>

SIIU ©effbrtf fiiib S0inif4>«n

8IUc @e(rl)rtr fiiib (lerblid;.

9Ilfc @t:fcl;rte ffiib jlcrblic^

Ctijiiu i|l ein 0f(ebrt<r

ifl flcrblicb/

wo ninn ooii brr Sßcbiitgiiiig: ^ßr SDirnfd()cii finb flrrb«

lieb Jii beiu S3rbiii«vrii: aßc Qicfrbrrr fuib firrblid;, b^rs

abfltcg, biru von iiriirm ulc^ ^I5cbiiigiiiig aiifal), tmb mm
jti brm il^rbillgtr^ : (^tijuo ifl flcrblicb,

g(cid;cd gilt von brii Ccbluifni:

9IUr SDlriifcbru fmb ßrrblicb

Crtjud ifl cm SOlciiftb

Üajuä ifl flrrblicb'

^ciii ßrrblicbrd SBrfrn ifl aßmaebtig

€ajuiJ i|l ßcrblicb

(Sujuil ifl iiicbt aßmaebtig.

Das J;irruuterfleigrii brr ß3rrnuitfr t>on brr 93rbingung jum

iBrbingtru bot frine ©rrtijm, wril man b><t flrbrn bIrU

brn !ann, wo man rS für gut fiubrt.

ßlubrrS nrrbalt rS fitb mit brm Siufßrigrn brr 9lrr«

nunft non brm S3rbiiigtru jur 99rbingung, birr wirb bir

Slrnmuft nur bann trfl 9lubr babrn, wrnn ftc rine 93r«

bingung grfunbru bot, bir nicht wirbrr alS rin ISrbing*

trS brtracbtrt wrrbrn !ann, b. b* bis ftr jum Unbrbing*
trn grtommrn ifl. 3n brr Function brr Slrrnunft (irgt

aifo brr SJrgriff brS Utthrbingtrii/ unb ba wir aßr in
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bcr Bemanft flegrunb«t«i Begiiff« 3been neanen, fo i(l

^ SSegriff IX« Unbebingtni eiae 3.be< *)•

«Ran fbeitt nnn bl« B<rounftf(^)Iuff«, t»i« in bet

Sogif gejeigt wirb/ nach bera jDbtrfa^e in categori»

fd)«, »0 bet £>berfa$ «la categorifdbe« Urtbeil, in bb*

^otbttifcb«/ a50 bet ßberfa§ ein bbJ>otb«tif<be« Ur»

tbeil/ nnb in bi«juncti»«/ »o bet ßberfalj «in bi«»

janttlne« Urtb«» ifl* @o ‘d

SlOe «Renfcbea ftnb fletblicb.

<Saiu« i|l ein B?enf(b/

”aifo i(l €ttiu« fletbllib/

ein eategotifcbet ©cbtuf.

®ena e« tegnet, f« »itb e« naf,

€« regnet abelr ie^t^

81 (fo tvirb e« na^^

ifl (ia bbfotbetif<b«t ^luß.

*) BieOeitbt rSnntert einige meinet £ef«t bi« frage aufiaerfea,

warum Mcfe« ^fuffieigrn von bcr Solge tum ®runbc unb

ba« Hbfleigen von bemBcunbc |ut folge bier nur von ben

mittelbaren ober BernunftfibliifTen angemerft wirb? unb

twcifelbaft fepn , ob bie« nicht auch bei brn unmiucibaren

ober Bcr(lanbr«f<bIAiren fiatt gnbe. — ?(Oerbing« gnbet

geh auch in ben Öer(lanb<«f(bidiren bic form be# Orunbe«

unb bcr fpige, ber Bebingung unb be« Bebingtea. 3n
bem unmittelbaren &<hlu(re: Ade iRenfchcn finb flerbiicb

olfo finb auch Einige «Renfchen flcrbltch; ifl ber0ab?(ü
le B2enf(ben finb tlerblich ber^runb unb ber 0<})lugrabt

einige «Rrnfcbcn finb fletbiicb ifl bi« folge. Bton fänit

nun auch bei föichrn unmittelbaren 0<hiiiU1en . nach einem

hbbern ®runbc ob«t nach einer niebetem folge fragen;

ba man aber beim .^rantcrficigen geh fein« Bren|en frei/

wlDtg feh«n fann^ fo intereffirt uiu nur bic erg« fcMC.
SSiU man aber ben Oberfah eine« SBerflonbcefchlHfic«/

B. aOe B?enfchen gnb gerblich au« einem neuen Ober«

fab ableitcn, fo tann bie« nnr burch einen Bemunftfchlui

gefchehen; B. 2(0e cnblich« SBefen gnb getblich/ «u
IC iRenfchcn gnb enbiieh« SSefen; folglich fmb aOe tRen«

f<hen gerblich; unb alf« fommen wir fobann auf bic

SktnungfchlAffc |urA<f.
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(Jajul 1(1 enttt'tbcr ^tU\)x\, obfr fr ijc uugfrrOrt;

9hiii i(l Sajiid aber gtlebrr/

91(10 i|t er nicOt imgelebrr/

ifl ein bi^juiictioer 6(^(u(}.

£>if Sore beo Uubebiugten/ auf biefe brei Sfrtcn brr

6cV(ü(|e aiigcivaiiDt/ tvirb a(fo fofgenbe brci Sbeen gcs

Jicn. SVi (iiifiii categorifd)fii 93eriiunfrf(b(iiß liegt lad

9<rl)«(tiii(f von 6iib|cft uiib '))rabifat (von gaujer tinb

3.briIoorficK(ing) )mii OiruiiDe/ er giebt a(fo bie !3ibee bcd

iinbobiiigmi Oubjrft^/ uhio liiert ivicbrr a(a ^Prds

bitat bftrncbrrt u'rrDrii faiin. 95ri eiiicin i;9)>ot(;rtifd)i*N

*£cniu[iflfc6i»|) liegt bno 9}cri)t)(tiii(} bc($ (9riiiib(i5 jiir

gcige juin WniiiDo , fr girbt nlfo bie obre von brin n n*

b r 0

1

II g t f II (9 1 n ii b c. i cinciii biSjiinhivrn '^cniniiftf

frOInji liegt bao i(erl;tinniß be? OllKili:’ jum (ynnjcn jnni

(9iniibC/ er giebt Aifo bie Obre bed iiubcbingtcii

(9aiijf II.

(&o ()dtleii ivir niiniiirbr voI(|laiibig al(c bir @rniibs

begriffe ((iiiiegüiien, ^Keperionöbegiiffe tiiib obren) anfge*

jdigt/ bie in beni fBer|iiiiibe felbft ( biio Ubort in iveites

rer '.Uebeiitiing genonnnrn^ ivo er brr Ciiiiilit^reit entgeh

geiigefeljt ivirb) gegn'iiibet fiiib.

9)^)ll fiinn lUub »ecO genauer bie Quelle jeber bies

fer t>erfd)irbencii 9(vien reiner U)rr|taiibedbegri(fe angeben.

:0er 9)ei|ianb in weiterer iSebeiitmig untcrfc^eibct fi^ von

ber @iiinlicbfeit baburtb/ baß er nUgrineine ä)or(irUiingrtt

liefert^ ba biefe nur rin}r(ne SJorffrUungen (9(nfcbaunngen)

giebt. 9)?an fann a(fo beu SJerfianb in weiterer ^ebeutung

au^ fo erfldieu: @r i(l bad Sierincgm ber allgeineiuen

93orflcQungen. £em StUgrnieinen (!cl)t bad 95efonbere ent^

gegen. mm ber 9)er(fanb nie^t bie 9){atric feiner

SOovfleQungeii frlb|t b^ri’orbiitigen fanti/ fonberu ib>u

tiefe immer gegeben werben raiiß^ unb er ibr blod bie

Sorm ertbcili/ fo finb nur brei gdUe mogirtb i) bad S9e«

foubere i(l gegeben/ unb ber fBciftaiib bringt and ibni iai
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^ffgemelne/ »orontet bal Jcrtöf? >• '®*

mnit wir au« öen befou6«ni öw(l«Bun8«n Drcietf/ SBier:

etf, gunfccf 0. f.
». bftt attgetminf« S3c0riff gigur bilben.

®ie« uennen »iröerflaub In engerer SÖebeutung,

er i|l bie QueQe ber Cafegorien. 2) Da« smgemeine ifl

gegeben^ wir leiten barau« ba« ©efonbere j ). ©. wenti

»ir au« bem aBgemeinen ©a^: 8IBe aRen^en finb flerb«

Ii<b/ bwKit«»/ baf 6aju« fierblltb Ift. Die« Öertu6gen

beigt Sernunft/ Unb ip ble QueBe ber 3been. 3) Da«

»Ogemeiue unb ©efonbere ifl gegeben, »it futben ba« leb*

tere bem erjlen unterjuorbnen/ bie« gef(biebt burtb ble U r*

tbeiUfraft, bie bie ÖueBe ber SReflerion«begriffe *).

3e|t mäffen wir nun jufÄrberfl unterfucben, »eU

tbe bon biefen ©egriffen Ibre Mnmenbung auf ©egenflaube

ber 6rfabrung b«!««, unb »el<be nicht.

Dag bie 6ategorien bon un« auf ©egenfloube

bet Crfabrung angewanbt »erben, leibet tetnen 3»eifel.

ffiir fprecben bon einem, bou bielen, bon allen

SWenfcben. ®ir fagen, bie ©ufigfeit be« ^nrfer« fei eine

0t ea II tat (eine ©ciabung), ber 6tbaiten eine 9lega«

tion; unb bei ber grünen garbe gäbe e« mehrere @ra*

be , bie gegebene feieingefthrdnft, e« gdbe ein (Idr*

lere« @rün. 2üir b«lx« eubflanj

*) ®er ßerflonb In engerer ©ebeiifung erfinnt, benn In

ber golgc nUtb einleuchtenb »erben, oag Crfenmntg eine«

©egenilanbe« nur baburrb ju ©ipnbe fonjmt, bee

ßerflanb ©egrirfe hübet, «ifennen b»i8*5 W"« worfle«

lung ouf einen ©egenflonb belieben', «Ifo fann mgn

auch fagen, ber Oer(lanb ifl ba« ßermbgrn |U erlennen. —
®le Oernunft leitet au« bem »Ugemeinen ba« ©efonbere

bet/ ba«, »crou« etwa« bergefeitet wirb, b<i8t Mi Öiunb

ober ba« ©tintl», ble Bernunft ifl alfo ba« BermJgm

ber ©riniipien. 6t»a« au« ©rüttben erfennen, jK‘Pt

begreifen: fo fagt man, er begreift, wie ©Ubablelier

»or bem €lnf<blagen be« ©ewitter« flthern , wenn et bie

aSabrbeit biefe« 6abe« au« ©rünben tinfiept; Bernunft

iB alfo ba« Bermbgrn |u begreifen.

A 6
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bfi* £>t:i9r iimvuiitclbar tro6 alUr SjerJubrrungen/

bie mit bcti .'Dingen vorgcOcii m6grit *), wir fragen luu^

ber Urfad) bcö Stegen ^ unb 0eOneetf/ unb ftnbeii bie

Dinge im Staunic in (äeineinfe^afr. ifflir fogett/ ti

fet) moglid;/ baß e$ [;etite regne, tpirhie^, baß ej

jeijt talt fep, unb erfidren ednad) beti @efe(3en ber SleN

trUitdt filr not^menbig, baß bie auf ben Dinlnnen aiu

gebracbien ^(i^abfeiter bie Xbürme fel(>|t gegen bad Sin«

fc^lagen bee 9)Iiije^ ßc^em.

Die Sief lerionöbegriffc niu(fen bnr^and aud^

auf Srfabrung ihre Slnmenbung haben, benn ba fte über«

hauft* ba^u bieuen, unfere ^^erßeUungen ju uergfeicben,

um baraud ein Urtbeil ju 0tanbe ju bringen, ivie nbeu

gejeigt morben, fn muffen ße aud; auf Siegeußdnbe bec

Sifalirinig angemaubt iverben, iveii man fonß über bie«

felben gar fein Urtbeil fallen fönnie.

(yanj anberö hingegen »erhalt ed ßeh mit ben jbeeii,

bie in ber Vernunft ihren Uifprimg haben, luib bie fid;,

li'ic mir gefehrii haben, alle auf bie brd Unbe:
bingten jiirnttfiihren faßen; für biefc 3bee laßt ßd) fein

Stegciiftaiib ber Erfahrung aiifßnben, beim alle mtniittcU

bare 'ifpiftelliingen von Oiegenßdnben ber Srfahnmg (2lns

fd;ammgen) fiiib bni '^ebingungen bev Staumd unb ber

3cit nothivenbig untenvorfen , mie mir biej oben bärge«

th«tn hoben. Sö leiben aifo bie Sbcen feine Sfnmenbnng

auf Srfahrung, ed giebt in ber 0innenmeIt meber ein

unbebingteö 0ubieft, nod; einen unbebiugten Sirunb, tiot^

ein unbebiugted (Ban^e.

*) 00 feht bet Shemifer bie< ®efeh »orane , wenn et auf
anolvtifehem SBege bie 0eßanbthtile br< Süaßcre barlegcn

will. St wiegt, wie viel ba« foehenbe Sßaßer, beßeit

Dümpfe et burth eine gldhenbe eiferne 9tbh>’< S<btn ließ,

von feinem ®ewi(ht oerlohren hat unb |eigt, baß bir«

®ewi(ht gleith i|t bem ®ewi(ht be« aufgefangenrn SBaflrr/

ßoßgaft« unb bec 3unahme bt« Gewicht« btt rtfcinrn

Slbhte.
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»fr mttt/ u>!e brr S^itrt biefr« jeigt/

ttt)9 C^rfabruiigdrrfrnntniffrn

brfcbafHs^K/ (<> @rbrauc^

bi< }um folgenbrn Sfbfc^nitt liegen.

{Raum unb fommen ben ®egenf!anben i\x, in

f( fern fte non un« angefebaut werben^ aber eben be^balb

fmb iraferc iSorfieUungen ber 0innenme(t niebt mit ben

2)ingen an ftcb felbfl nbDig ubereinflimmenb/ fonbern mir

fennen nur bie Srfebrinungrn ber Singe (^§anome<

na). 9Bir unterfebeiben non biefen bie {Roumeneu/ mor«

unter ber iBerflanb ft<b bie Singe au fieb benit/ in fo

fern fte nicht ®egenfidnbe ber fiuniieben SInfebauung ftnb/

nicht bureb unfetc 6innlicbfeit angefebaut »erben unb aifo

au^ b«n {Bebinguugen unferer ftnnlicben älnfcbauiingen

nhbt unterworfen ftnb. Sb ber tBerftanb nou biefen Sin*

gen an ftcb C^numenen) etwa« beftimmenlann/ ober nicht/

Ibnnen wir jebt noch nicht unterfueben/ ba wir e$

nur mit @egen(ldnben ber Srfabrung ju tbun bAben/ bie

aUe Srfebeinungen finb.

SBir fielen mmmebt ouf eine anberc mit

welchem {Rechte (egen mir ben @egenfldnben ber ^rfab»

Tut4g bte {Dterfmale non {Raum unb 3eit bei/ ba biefe boeb

nicht in ben ©egenfiditben/ fonbetn iii unferer 3Irt/ fte

an^ufebauen/ gegruiibet ftnb?

Unb eben fO/ mit welchem {Rechte (egen wir bie

tegorien unb {Reflerionbbegriffe/ bie in ber 3(rt unb SOeife/

wie unfer S}er|1anb benft/ gegrunbet finb/ ben @egen*

fidnben ber Erfahrung a(6 ÜRerfmale bei?

Sie Slntwort auf ben erfien 3^b^{ ber $rage ifl

leicht. ®oU ein ®egeo|ianb non un$ angefebaut werben;

fo rauh er fo befchaffen fepn/ ba0 er auf unfere 0inn«

lichteit Sinbruef macht/ gefebiebt bie6 aber/ fo muh bie

SorflcKung beffe(ben/ ben 83ebingungen ber ®inn(icbfeit ge«

mdh/ bie Sbrm be9 {Raumö unb ber 3<it amiebmeii/ weil

a a
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er fonfl (ein ber Sfufd^ttuuitg für uu^ fr^it

tvürb«. SRdum uiib ^cit gritra aifo nur für bie Srfab«

rung^ aber t>on brn @c(tcti|ldubrn berfelbnt/ ben Grfcbri«

nutigcn^ ftnb fic auch nocl}ivcnbige ^IHcrtnialr.

grr i(^ brr iu>cit< ZbrU brr mir u>c[(brm ÜKccbre

loriibm wir bie (Sategorirn unb Sirfleriongbegriffc nuf bie

bur4) brn 6inn grgrbciirn Sfnfcbauimgrn an? Daß wir

(6 tbuii/ i|l 0. ö6. 66. gejeigt worben. Die Antwort/

bie gegeben werben fanu/ i(l freilich bie^ weil bfe 6ate«

gorieii uub ^teßerioiiobegriffe ^^ebiitgungen finb/ unter be<

neu ä^orflelluiigen allein non mW gebac^t werben fdunen;

ober biefe Antwort febeint iiicbt befriebigenb }ii fei;n. €itt

Orgenflaiib ber (^rfabruiig muß aiigefd>imt werben ton*

nen/ muß irgeno einmal auf bie 0inu(icbfeit einen Sin«

bru(f mürben fdniieu/ wenn '^orfieUungen von ibm

fiiiben foUen. ^in Segeiißanb/ ber niebt angefrbaut wer*

ben tonnte/ wäre tein ^egeiifianb ber ^rteimtniß für

imo. DieO fiebert mW bie 'jimvenbimg von dtaum unb

3eit auf Qkgenßdnbe ber (fr(ai)nmg. 'ilber fo ift ber gad

iiirbt beim Deuten ber @egeii|idiibe ber ^rfabnmg. 3rb

loimte borb eine fmniirbe ^^Dr|ieilnng von einem (Segen:

fianbe ber Grfabrimg babeii/ wenn bitfelbe auch fo be*

frbaffen wäre/ bap fie firb unter bie (Sefebe bed Ukrßan*

brO nirbt brmgcit ließe/ unb aIfo von mir nirbt gebaebt

werben tonnte. Die 9}{dglirbteit ber iUnfrbanung iß jur

Worßrlluttg eined finnlirben @egenßaiibec$ noibwenbig/ aber

bao Deuten nirbt. 'ißie helfen wir und aud biefein iat

bprintb?

9Bir unterfrbeiben ftnnlitbe 98abrnebmung von Sr*
fenntniß eined (Segenßanbed. Sei ber fümlirben SSabr*

nebmung verbinbe irb Stertmale jufammeu/ ohne )u be:

ßimmeu/ ob biefe Serbinbung allgemein unb notbwenbig

ftp, ob irb jum jweiten*/ britten*/ viertenmal u. f. w.

oiefelbe Serbinbung anßedeu wei^be/ unb werbe anßeUen

tonnen / unb ob anbere außer mir aurb biefe Serbinbung

marben werben, .^dtteu wir nun blod finnlirbc SBapr:
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unb txrinupften unfere IDorfiellunjen auf cin<

tviUfü(>rli4K ober jufaUigc ^rt, fo »urbe ein bloße« 6pie(

ber Sorficaungen/ unb nie Grlenntniß in un« fi(^ ffn#

ben. 2?ie Srfenntuiß eine« ®egen|ianbe« fegt »orau«^ baß

bie SJerbinbung ber SDierfraaie einer SBabrnrbmung/ ober

ber SBabrnebmungen unter einatiber/ nicht toidlübrlich tmb

gufädig/ fonbern allgetneiii gültig unb notbioenbig fep; ich

unb alle anbere muffen biefelbe fDerbinbung immer anfiels

(en. Sin i^eifpiel fod bie« bcutlicher ma4>en. 3<h

me mabt/ baß e« bligt unb baraufnebmc ich toabr, baß

e« bonnert; fage ich »»n: e« biigt unb e« bonnert/ fb

brücfe ich nur meine vEBahntrhmung au« unb höbe feine

Grfenntniß, fo halb ich «her beibe mit einanber nothwen»

big »erbinbe unb fage ; ber Slig i|l bie Urfach be« ®on»

ncT« / fo h«be ich Srfenntniß unb fage , baß bie fQerbin*

bung jtoifcheu iblig unb X)onner oon allen fo angefleOt

»erben muß. Sine 9}cr?nüpfung^ in ber ich unb alle ju

aller 3eit übereinfiimmen / bie aifo nicht wechfelnb unb

»iiltührlich i|^/ (mit einem SlJorte : Srfenntniß eine« ®e«

genftanbe«) wirb »orgeßeat, ol« wäre ße in etwa« ge»

grünbet/ ba« für aUe immer baffeibe unb ihrer fSiUfüht

nicht unterworfen i|l, b. h* al« fep ba« Objeft ber 2Baht*

nehmung ber ©runb berfelbcn; ber folgenbe @ag wirb

aIfo richtig fepn: SBahrnehmung objeftiu (al« im

©egenflanbe gegrünbet) borgeßtüt/ h«ißt Srfenntniß*

Vielleicht macht golgenbe« bie <Sache noch beutli»

eher; 3ut Srfenntniß eine« ©egenßanbe« gehört offenbar

jweierlei: Sinmal, baß ich eine Vorßellung »on bemfel»

ben hflhe, «»*'*««, baß ich biefe VorßeUung al« auf

einen ©egenßanb bejogen, betrachte, gehlt bä« legtere/

fo h«he ich «toar eine Vorßeßung/ aber feine Srfenntniß*

@oU nun biefe S3e}iehung meiner VorßeQung auf einen

©egenßanb möglich ftP«, fo muß ich «“ß" her SorßeU

(ung »om ©egenßanbe mir noch be« ©egenßaabeö felbfl

bewußt fepu/ bie« iß auch nur burch eine VorßeBung

möglich/ ich tnöchte bie legtem bieVorßcIIung bc6
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©cgtnflrtnbta ttfnneii/ um ffe »ob ber erfiont/ b«
ä)oifi<Quit9 »otu 0ti)rn(lanbe/ (brr obirfri»ea S^orfleUung)

jii uutcrfcVcibcii. 'ilUe tinfrre ^BcrllrUuiigfu »ob @rgen«

flänbeii (objiftive 3}or(lrauu9rn)^ fiitb 9liif4>duung(n unb
werben iiiio biircb ^ntpfinbuitg gegeben; wir hoben nur

objiitiic '^orfleKungeii »on fiiinliehen (^egrn|{diibeu. 9lun

niup aber noth bie S)orpcIIung bed (ifrgen|^anbeS hinjua

foiimieii/ wonmf biefe 9liifd;auiing bezogen wirb. X)iefe

neue ‘iSorPelliuig niufj fo befdjdffeii fe»>n, baß fiih bie 3ln»

fchdiuuig u’irfliib «nf fie iioihwenbig bciiehen Fdpt, wie

foKca uiio biird; fic bmuipt iverbcii^ b.ip bdO S^^annigs

faltige ber ?liifd;auuiig auf fic a(ö einer ncibwcnbigen (atta

genicinguftigen, nid;t b:eö fubjeftiven) <Jinl)cit bejogen

»Wirb. .£>110 Kinn nur b.tbnrd; gcfchclKH/ baß wir dti$

ber geiiebeiicn '•Infrhaniing (Denn foiifl fennen wir ja »om
Ciegeii|iaiibe iiid;tiO eine neue iJorflellung herleiten, in bet

bao iVaiiiiigfaltigc ber erpen in einer nethwenbigen Cina

heit beci ii'cu'ii|!tfeiniö i'erhiil).'ft i(]
; iUerfiiripfniig jiir (Jiiia

I)cit gefd;ieht bind; ben ‘2ler(iaiib, ber feine gnnftionen

nad; allgeiiieiiirn niib nethiveiibigrii Oiefehen »errid;tet, unb
rtiiu ber 'Jliifdiaiiiiiig einen 'J'egn|f bilbet, ber nun fir und
ä>i'i (ie(liMig be.' (iiegeiiftaiibeij i|l, aii( welchen wir bie 5lna

fd;aiiiiiig ,tiir (Jrfeiintiiip bejic(;en. UebrigenO ergiebt fich

gaiij leicht, ba|l bao .Cbieft, auf welcheO wir unfere Sin*

fd;aiiiiiig jiir L^rfeiintnip bc3ichen, Thjert ber Cfrfcheinung,

niiht iT'bjelr an fich ip , beim eO i|I and ber Slnfd;auung,

bie tirfcheinung i(t, bnvch bie SJeifiiHpfniig beo iöfr(lanj

beo, enifpriingen.

Grfenntnip i(l alfo nicht nu’gfich/ öhne SJerfnüpfnng

nach allgenieinen unb nothwenbigen ©efeljen. S5iefe ®er»
Imipfuiig fdjt zweierlei »orauo, ein objeftiüeS SÜidnnigfal*

tigeO, welche«! »erfnüpfr wirb, bieg wirb und burth bie

©iiinlidireit gegeben, beim in ber 91dtur bed 9{autnd nnb
ber 3<it , in benen (td; jebe Slnfchduung finben muß, liegt

<ö, bap jebe finnliche 2i>ahrnchmung 3Äannigfaltiged ent*

holte, weil ßtaum unb 3(it nicht bid ind Unenblichc theilbat
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ftnb *)
; ftmtr gr^ort baja ein Qerfnu))fett nacO oßgeniel»

ften ©eft^en. ^rrfnupfrn **) l(l eine ^onblung beJ iöer*

pa*ibe</ n>e((^ na(|; aQgemeinen unb notbinenbigen ©es

fr^en / bie i^ren ©runb in bet eigentbü>nii(iKn ®ef4)ttffens

beit bei ßJerflonbei felbft haben/ gefcbiebt; foB<» «ifo

fnnlitbe ffiabrnebntungni ju Crfenntnijfen erhoben »erben/

fo ifl biei nur möglich/ »enn fte fo befchaffen finb/ baf

bai i02annigfaltige fich nach ben aOgemeinen unb notb»ens

bigen ©cfeljeu bei Serflonbei ju einer Cinbeit bei Objelri

verfHüpfen loft/ unb fo balb biefe 93<rfnüp^ng gefcheben

ifl/ »erben auch bie auf fie berubenben Kategorien ben

SBabrnebmungen ali SWerfmoI beigelegt »erben muffen.

Sluch unter ben SRefterionibegriffen muffen bie fiimlichen

QBabrnebmungen flebeii/ ba bie ÜRoglichteit aui ihnen ein

Crfahrungiurthcil ju ^tanbe au bringen/ nothwentig »ors

*) 3<b fann oon feinem '5b«H< bei SRflumi unb ber Seit

fagen, er fev ber fleinfle. €i oerfieht £<b/ bap biec

nicht von einer mirtlidi oorgenomrotnen Xheilung einei

jlirperi im Slaume bie Siebe fep , ba »irb bei aller Jeiiu

heit ber ^iiilrumente eine ©ren|c fich finben. .^ier ifl

von einer ^b*'i“09 bie Siebe, bie ich in ©ebanten vor/

nehme, unb bie ifl, »te in ber SKachcmoiit bewiefen
»irb, unenbiieb.

*) SJJan muß bie SerfnApfung bei SJlannigfaltigen ber Tlnt

Icbauung in eine obfeftive Kmbett jur Krfenmniß, bie

burd» ben SQerflanb nach VBegriffen gefebiebt, »o|)I von

ber Söerbinbung bei fflJannigfalngen eben biefer ’Jlnfcbau/

ung burch bie Kinbilbungifraft unierfcheiben. '®ie repro/

tuftive Kinbiibungifraft verbinbet bie mannigfalligen 'ibei/

le ber 3lnfd)auunq, bie burch ben Sinn gegeben »erben,

jiifammen, fo ba^ bie 2lnfcbauung ein ©an}ei »irb, bringt

aber boburch feine neue 93or(leUung hervor, wie bet Oer/

flanb fbut, wenn er bie Xnfchauimg aii eini benft. «in

©eifpici foD biei erldutern. 5>er ©inn gtebt mir tbeil/

weife bie 3»eige, ©Wtter, ©tamm unb SBurjeln bei

©aumi ber vor mir fleht, bie reprobufeive Kinbilbungi/

fraft verbinbet oUei biei )u einer 31nf(hauung, macht

ein ©an|ri baraui. ©er ffierflanb hingegen benft bai

S)lannigfaitfge ber Snfehauung ali eini, wir fagtn cf

i^ ein ©aum.
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baß ic^ bie |u wrbmbttiben Qßo^rnr^niunjen tut(^

bcii d{rf!<rioii«bcgnffcu unter cjnanber txrglrict^e unb folg»

iiiütTm fie nrrglric^rn laffen.

bfiU/ wntf wir iin äJor^rgcbfnbcn gefugt

bul' 1
‘
11 ^ wirb fic^ nnnmebr auch ber genaubeflininite S3ei

gtiff ciiiir Ciiurgpric leicbt oerflcbeii laffeu. Ciiie 6ate*
gone i(l ein reiner Scrftanbetfbegriflf, ber ben (frftbeiiiuu»

gen bci'lwib beigefegt wirb, weil ber fDerftunb fie na<0
nllgeineiiien Ojefegen nerbinbet, um (^rfeniituip berfelbeii

jit ctiuibe jti bringen.

'.Ufiin fniin Oicigegcn freilid) iiotb eiiiwfiiben, bu0
bic Oii'tbn'enbigtiii ber Vliiwenbung ber Ciategorien unf
fmnlid;e 'JlMil)riicl)iiumgen auf ber l<oriiuöfe/;nng beriilK/

bu|] lu'ii ben lefslern Crlenniiii|l ju '^Mnte gebru4)t wer«
beu bii biUiii eine '.Ueitmi^'fiing beö SÜi'iinnigfiiltis

gen ber fiiinliiOen Ül?i»l)inel;nini!gen iwd) notbivenbigeu

(^efe^jrn (bie ul|o iin 'i'er|innbe fellji geginnber fo;n ninfs

feil, weil |ie in'fl)weiibig fei;ii folleii,) ge|cbel)rn muß,
iiiib biiß iilfo 'iVeglidgeit ber Crteiiiiiiiip i'oraiW fegt,

b»j|; bnb SD^tiniiigfiiliige ber fiiiiilitben 'ii>t)l)riiel;iiiiingrn

fid) iiiid) biefen öefelK» in eine Qiiibeit beb 'i'ewiif;ifei)ii6

t'errin'i^'feii Irtli'e. ü^ie aber, wenn man mm auf tfrs

friiiitiii|l ber (9cgeii|länbe 'ilerjid;t ilnit? wenn man fas

gen wollte, fi'ir mub*b‘»bfu bie veiiien ‘.yciilanbeöbegriffe

leine Siebent iiiig mib SInwetibimg , weil id> nmb mit blos

feil Syal)rnel)iiiinigen begiiilgeV SBic will man bic Olotlj»

wciibigfeit ber Crtcimiiiip felb|l baitbmi? Jpicranf bient

jiir 'ilmwort:

Sllir finb uiitf bewußt, baf ba« ISewuftfepn

bei bem QUeebfet aller miferer 3u0a«be. immer baflfelbe

bleibt; ja atlcb uiifer Slor|lelleu würbe aufgehoben wers

ben, wenn bas aiewiif;tfe»;n 3eb wecbfelte. 3tb bitte

mriiic Sefer, bift baO Slcwiiftfe^n 3(b/ »a# aßt unfe*

re SlorfteUungeu utib bad iSewnßtfeyn aller uiiferer

fJiibe begleitet, nicht mit brin S3ewuftfevn tinferer 3»«

fidnbe ju nerwechfelii , bad IrQtcre ifi freilich nerdnberlich/
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}enr< aberbUiStfUtjbAffeA«. X)a<S(»uftfr9n3c^/ ba

«

je^tbaH mu0 bocb baffelbe f(9H^ toai i<p wr i ’fya ^affttn

fyutc, bentt fonfl tourbe ic^ garnict^twiffen/ bof i(b i>or jcb»

3abr«ti war, 8luf«r biefera JBmuftfev« 3<b/ «4> «o4>

ba« 93cipußtf(pn cincb S^aanigfaltigen bon ^orflcUungcn

,

bie i(b dUe al< meine äSorfieUungen erfenne. 3cb fduii fie

aber nur al6 meine Sorftellungen erfennen^ infofern i(^

mit jeber berfelben ba« »enmgtfenn 3cb (habe bie 8Jor»

fleUmig) nerbinben fann. 3(b i^ooa aber mieberum nicbt

»tffen/ ba$ bai iBemuftfepn 3<b/ tae ft<b mit aOen

biefen iBorftcOnngen oerbinben lafen mu@/ eind unb baf*

feibe ifl/ a(d wenn aUe biefe mannigfaltigen SJorffeUun*

gTM ficb in eine Sinbeit bt< S^emußcfrpnö oerbinben laf*

fen/ tpomit icb nun baS iSemuftfepn 3cb oerfuüpfe.

3n einer gegebenen SInfcbauimg A finbct ft(b ba9

fiJiannigfaltige a, b, c, d, u. f. ». £a idb mir nun bc5

®an)en dt« meiner SJorfieDimg muß bewußt werbeit

fbnneu/ f» muß icb mir auch bewußt werben foii«

nen/ baß ba< Sdewußtfei^n 3df (habe bi^ IborfieOung)/

wel^e« mit jebem Z^ile berfelben/ mit a, mit b, mit

c, mit d, u. f.
w. ßdb oerbinben laßt/ einö unb baffelbe

ifi; bie6 ifi aber baburtb mbglicb/ baß bie mannigfalti«

gen Zbeile ft<b in eine (finbeit beg Ibewußrfepna A )u«

fammen fafien laffen/ welche« »on bem Sßewußtfevn 3<h
begleitet wirb. S« muffen baber ade iOorfieUuugen/ bie

icb habe/ (t(& jnt Sinbeit be« Sdewußtfe^n« vereinigen

taffen. 9}ereinigung liegt nicht in bem ÜRaniiigfaltigen/

(oiibern iß etwa« .^ertwrgebrachte« unb feht ben fOer*

ftanb al« tbatige« d3erni6gen »orau«/ ber ba« S}7auuig«

faltige berfnüpft. )Der SDerßanb aber fann nicht anber«

bertnüpfen/ al« nach ben in ihm gegrunbeten notbwen«

bigen Qefehen (formen be« Deiifen«)/ fo wie bie @inn«

lichfeit nicht anber« anfchauen tann/ al« nach ber in

ihr liegenben Sorm be« 9(aum« unb ber

X)ie 9R6glichfeit ber Einheit be« 0etbßbewußtfepn«/

weld>e« nothnxnbig iß/ fc|}t alfe auch bie 9?6glichleit
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fee BeV'jgian fer< ?LjBnj#<Cn)CB mkm 9>trtsdim»

fd lar^ r<3&x rraoMaiä$ MroK? aafi

i<at L' mmyrlry lice fVi'T -ly Jxx

r^c Kcfe^^aa^ h«| lw~a tut ^ctctS—j fee 520
ferr rcifrcr toi ztr'jtGBai^cs <Srtaatai4

WC nisarjc irtv jrt^c. rcsfca luos

rnT’ n:'!., m 'Srrünä* ^evafecna <Prv?«' mri hK$

^'(T^rac zÜJB»n^2;r^ feer Su -i^aaMM k nar auenR»:

(: aueX 9«*^:iuun, luC «of ^ .lOirx vtr^ «.-<>

«lUt >v i ii>.“<aaiiM fec^J'^ri erfeet i^aca, fe. K 2ur«c

Cjiucc r’rJ *:? Tt'yrfe l« ir^^wuuui« fettr^xCLTt arm
ta Lmics; nie ä.irv:MiBaM es» cm hr>irt

Iru äiriir <^cfresix.e «S:fvaant:f nnr^

<^r:je3iLi;i«:cr ^41”^ *!if pwi eiO

SSrtrif , not ’LIi>:^^IlI^Ill^ jWik xSnr :? l4 feßirt» f« 'iSr*

^-rf »ifiür äc <rt ÄTejac>'tfe, är «ne rJ! T ''J®*

3unu>aiuii'f i'cr imi» «, ie a« e*
ar ianiiiXlvrr, »citi tr C ^ciBCa# fcf^L

f'4ot jriK r->*m« ii>^ rti* «m:
’ki’^kr.ImiKi’t Jic» .\4u1ntr MB» irr jot ittCm 'i'j> <0«

fetr äum U)c» S:r>::üunaij äf^t, jra: ** «er S i“4:»2aua»j

ätj- 3ipc 41t Jer ISrrü-Xjo^ ^p> imicn» Citms-;

€Ü«.r ajic aic^ aij» ancR areui}« ttr 3<r^4^^t^1ra^.1r x.’^’a«

fer? ;}e"i4nccT 3ie iSajr»r( ^ttuiwx »«i’fe*, vxü

Kliijet Jn tjcmniu ^nest -ffoea 4» ?« tt«

ea Mii rI-"•^mlt juttloea vvl J— himn£ 5uÄ.

»cut Hit iiuca Jejr rf euer -fe# iiirrtmi K’itf^it;»

iü uniift^t h’C* :a Jn.'»« }Lxv^‘t(3K »0411, 5tt

Segrrf toi# cw ^^eiwtBÜow juih-mtui«

;

awiit iU) ? wq«a iic v am# pc»

Ikötr ene Ziigiain-’falun^ aoic t« i?!n:’ü.Ua»f 'C.r.icf

(cait; 3iö i'ornc amt aü«: onnmij- C» J«* ^e Jtrüot»

Jciöesfr if« nijrct ibii4*, sit* iMva

fljdiTiieBCiijr--:c fee ätä, JS*c)r’i»;?..Tuinj«nt 5« »Sr*

jnjrang läc atiinytJ fec'e ÄaqmtKi^ijJe'C, ai« Lwa
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oiin bie reinrn S)(rf[<inb(S6«griffe je aM eine

(ieOun^ ber ftnnli(t(n 2ßa^rne(>mungen betrachten unb fte

a\i SHerfmal benfefben beilegen? 9Benn man aber bie

fnnlicben SBabmebmungen genauer betrachtet/ fo fnbet

ftch/ wie ich eben bargethan habe/ baf bie Sorm aßet

ßlnfchauungcn / fonwh^ ber au^m a(A ber innern/ bie

^eit ifi. Diefe ifl/ fo wie bie reinen ßSerfianbej^grif«

fe/ im Oemüth felbil gegrunbet/ jene in ber @innlicht<it/

biefe im SSerflanbe/ unb aifo hat fit, fo wie bie reinen

SJerflanbeSbegriffC/ (irenge SIDgemeinhelt unb 9loth*

wenbigfeit/ unb ba jte fich ferner an aßen 9(nfchauungen

fnbet/ fo wirb fie bie bermittclnbe S3orfießung iwifchen

beiben abgeben; mit anbern iffiorten/ ich tberbe bie rei«

nen 9)erf{anbe#begriffe juobrberfl auf bie gorm ber

nnb fo auf bie SBahrnebmungen ber ®inncnwelt anwen«

ben. 2)iefe äinwenbung woßen wir jeht machen.

(Einheit — Srfüßung eineA SlugrnbiicfA ber 3eit.

fBirlheit — .^injufügung eineA SiugenblicfA jum anbern.

(Kßheit — Sielheit a(A (Einheit betrachtet/ 3ahl*

Stealitdt @enn/ €mpfinbung in ber 3eit/ erfußte

Beit.

9legation —• Qtichtfepii/. iRichtempfinbung in ber B<i^

Simitation — @epn in ber $t\t, burch 9iichtfepn ein«

gefchrdnft/ Uebergaitg bon bet erfuflten jur (ee*

ren ^tit.

€ubfianj unb 9(cciben) —^ baA SSeharrlichc nnb SBane

beibare in ter Seit.

(Saufalitdt unb Depenbenj — befiimmte in

fo fern bie Urfach SBirtung »orauAgehen

mug.

®emcinfchaft — bcflimmteA Busieichfepn.

SOiogiiehteit unb Unmöglichfeit — 0epn )u irgenb ei«

ner B<i^ nnb 0eon )u (einer

Sßirflichfeit unb Slichtwirflichfeit — ©epn ju einer

be|iimmttn Diichtfepn }u einer bejiiromrrn

Beit.

/
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9lptl^n^nbigfnt nnb — Gr^n |n alier

0n;n nic^t |u ofler ßeit.

X>ie SSorflrOungra/ bie au6 bcr SCnwmbnng brr €«a
tfgorien auf bic gönn ber 3«t «itfprtng«, nennt Äant
©{<>fraata. (f« f^jeint mir, bag *iefe Mnmenbung unb
bie baburtö entfprungeuen Sorfieaungen ben £efem feine

6e(>tt)ierigffiten macijeii f6une, bcu einzigen »egriff ber

©ubjiaiij ausgenommen, ju beffen Erläuterung icj» a(fo

Mo<b etioaS biiijHfugen »lU. — ©ubfianj alS reine Ea»
tfgorie, i(l ein ©egeufiaHb, ber immer afS ©ubjeft,
nie a(S ^räbifat eines anberii ©ubief^S gebad|>t roerbeu

fann. Siefee ®egriff foU nun auf bie 3*'^ flngcmanbt
werben. 3« ber 3‘’it unterf4>eiben wir zweierlei; bie

3eit felbfi, unb baS in ibr ficb beftiiblicbc, wec^felnbe

ober jngleicbfcvenbc. »ie 3eit fdbf! i(l baS, worin bcr

2üf»bfel nnb biW 3"9ieicbfr9n fub finbet, f«e corrcfpoiu

birt a(fo bem SVgijff brr Eategoric ber ©«ibfiatij. Die
3cir felb|] aber ij] beljat^licb, beim gefe(jt, fie fep wetb»

felnb, fo würbe eine neue 3eit erforbert, in bcr fietwe(b=:

feite. 9IIfo i(i bas ©d;ema ber 'oiibftanj baS föcbarrlic

e^c unb bao ©(bema bcs iMccibcuj bas älircbfeinbe.

UebrigenS i(t reidjt einjnfe(>en, bag bic ©cbemata
bcr Eairgorien von einem eingefdbränftent ©ebraueb afS

bie Eategorien felbft finb, benn jebeS SKannigfoItige ei»

neS 0egen|laubeS, in fo fern eS gebatbt wirb, (lebt un»

tcr ben Eategorien, babingegen nur baS SDfannigfaltige

nuferer fmuli^cn 5lnf(bauungen, weil an bemfelben bie

gorm ber finbet, umer bie ©cbemata ber 6a»
tegorien paßt. SlUein obgleitb bie »efliramung ber ^eit

burtb bie Eategorien, wobureb bie ©(bemata entfpringen,

ben 0ebrau(b berfelben einfebränfen, fo haben bocbbie0(be«

mataoor ben Eategorien barin ben iOorjug, bagibre objeftioe

IRealität gefttbert i(l, inbem (te »erraitteljl ber Slnfcbauun»

gen auf @egcn(länbc bezogen werben uub aifo ju Erfennt»

niffen bieucn, ba binfl'Stn bie .reinen Eategorien fcIbfl
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j»ar jnm ®««f« eine« «Ber nW J«
grffontnii bcffclB<n/ a“ »«ItBeni fe^mi jebe«raal eine

SfnfcbouuRO t^orb<rIi<B Ifl/ gfbMu4>t »rrbtn fbnnca.

5n ber Xogit bringt man bi« wrfebiebenen 8lrt«n bet

Urtbeil« nntet bie attgemeintn Xitel / Quantität/ Qua*

lität, Kelatlptt/ uub SWobalität/ uub unter bie*

f« Xitel orbnet man aud? bie au« blefen uerftbieöeueo

Krten bet Urtbeil« entfpringenben (Sategorien- —
Quantität — Sinbeit/ IBielbeit/ SfObeit.

Qualität — dlealität/ 9legation/ (Sinfebrän*

tung.

Slclation — @ubffana unb Sfccibenj/ Urfacb unb

IBirfaug/ Qemeinfcbaft.

SDlobalität — 9H6g[i(bfeit unb Unmägli^feit/

SBirllicbfeit unb 9li(btmtr(ii(bl<it/ 9lotbmenbigteit

unb ^ufäfligteit.

IDergleicbt man nun bie oben gemalte Sinwenbung

ber (Kategorien auf bie 3<it/ fo ftnbet man: bie (Kate>

gorieu ber Quantität gehn auf bie ^titreibe« bie btt

Qualität auf ben 3(>tinba(t/ bie btt {Relation auf bie

^citorbnung/ bie bet SRobalität auf ben 3(i(>»be*

griff.

3<b »iO »bet bie (Kategorien bo^ noch eine 95emer*

lang blna“f“9<"/ bie bieOeiebt mebrere meiner iefer f<bon

ton felbfl geraaebt haben, ^e (Kategorien oer Quantität

unb Qualität (leben einaeln ba/ ba hingegen bei ben

(Kategorien bet Stelation unb SRobalität ftcb immer amei

IBtgriff« einanber gegen über fltUen. ©ubftana — 2cci»

^ena/ Urfacb— Silirfung/ SRoglicbfeit — Unmoglicbleit/

ISirtlicbteit — 9li{btn>irlli(bfeit/ Ölotbmenbigteit — 3“*

fäUigfeit. Die (Kategorie bet ®tmeinf(baft ober ber SBttb*

felmirfung aOein/ ftbeint eine 8(u«nabme au macben. itant

matbt in feinen ^rolegomentn ©. laa. auf biefen @e»

genjlanb aufmerffam/ ohne ben Örunb baoon binauaufä«

gen. S« ftbeini mit foigenber }u fron: Die einanber
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9C8f«i56cr »<flriifc t«fi b« Ärfotion, |tnD ii(<0t

rinanbfr fntgegtngffcet, fo &a(; tcr eine öen anCern ouf.
^obe, wie tieß 6er gjU bri bni fafegorien ber SJioöaiiMt
i|l, fonberii (ic fmb nur eiiuniber beigeorbnet (fie («nb nic()f

opposiia, foiibrrn c-oi rdaia). bhiii erglebt |i(b fc^joii au6
bem 'begriff ber 9Jdii;ioii, buf} tueiiii eine ßiiregorie ber
atefation entipringeu feU, ber 5i5frfi.inb iwei Singe mit
eiiianber »rrijlcidjrn luib bem einen in Q3cr0nltni0 gegen
biiö rtiibere ein iVierfinal beilegen ober nb|Vrc(ben inn|]. ..pier

werben ficO aber jebei<iiul jWei beigeorbnete 'i^egriffe erges
bei! nin|]'eii/ beim ir(> funii enlipebcr bai< er|te mit beiu
amciteii/ ober bad jmeite mit bem erfleii »ergicidjeii. ^df
fage (injud nnb 2itnd fieben im 'jicrbnilnifj mm 'ümcx mib
©oljn, b. I). wenn id> ben Gtijiid mit 2itm5 in 'iJerbiilts

iiif) benfe, fo nm|] id; ibm b.id 9){crtnml 'iJater beilrgeit,
«ber aiK^ mngeretjrt, faini id> iitud mit CSijud i:i ^Uer»
bnltiiii; benfen imb bann nmp it^ bem Xitim b.iö 9)irrf=
maf eobn beifegen. Sem ^i}crb«Itmf:begrMTenb(miM cora
refponbirt auf biefe ‘iUeifc ber ‘^'egriff 'ileeibcii;, bem ^ües

flriff Ur|a<b ber '-iVgriff 'jyirfimg. 'üJr'.idjen bie bcibeii 'Uor*
lieUnngeii in eimmber gleirbe 9}?erfnmle moglKb, fo bit|l

ein gteirbed wedjfelfeitcgeö "-yerljnltiiii'; (tatt ftiibet, fo fiii*

bet iiu(I) fein tom l.iim,, (fatt, mib.bied i|i bei g.iU bet
ber (iategorie ber Öemeiiifrbaft.

aUutf rinn bic Ciategorien ber 5Wobarit.it betrifft, fo
entfpringeu fte eigentlidj and bem a}eir;,iitni|} ber ‘iJorrtel.

Inngen ju bem wr|]eUenben ©nbjeft. SJUein, obgreid; i,ier

«ueb ^>acrbattni9begriffe fit^ ffnben, fo faim man boeb l)iers

«mJ bic gegenuberitebenben eategerien biefed litefd SÜiog«
lic^feit unb Unmoglic^feit u.

f. n>. nic^>t betleiten, weil I;ier

bad aJerfnirtniß nur einfeitig ifl, nomIic(> ber 2JorffeUnng
«nc immer ein ©Jerfmal in fSerlfiirtniß auf bod »orfieUenbe
Subjeft beigelegt wirb, unb mau nicht umgefebrt bem »ors
peOenben ©nbjeft ein SPferfmal in aJerbaftniß auf bie SJor*
Oettung beilegt. Saß ein bopf)ertcd »echfelfeitiged ajers
baitniß nicht ber ©rimb ber einonber gegenuberflehenbm
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SdUgoridt ftpn (ami/ erl^eQt fc^oti hataai, baß ft< foiif!

correlata unb ni(^t cpposila fepn fotmrit. )Drr @runb^

baß unter bem Xitel ber SOJobalitat immer jtvei einanber

gegenuberfle(>enbe Kategorien ftubcn/ ifi oielrae^r ber:

ber 9}er(ianb ^at ein aUgemeine« @efc^ bed iCenfend : «on

jtoei einanber toiberfptecbenben üD^erfmafen (A unb non A)

muß eine notbmenbig bem Qegenßaiibe jufommen. K6 ifi

bie6 ber betaimte ©aß be« au6fd|)Iießfnben britten (prin-

dpium exdusi tertii inter duo condradictoria, [Kajui

Ifr entweber weiß ober nitßt weiß]), ber in iebem Sehr»

buch ber £ogi( aufgeßeüt toirb/ worauf i(b meine Sefet

berweife. X)a nun bie Kategorien ber SCiobalitat ben iUor*

feUungen beigelegt weiben/ in fo fern man (te im S)erIjdlU

niß auf ba« benfenbe ©ubjeft betratbtet, fo ßebt man Icid>t

ein, baß ber UJerßanb burcß 2lnwenbung bei oben gcnann*

ten @ef(ßcg bcg augfcßließenben britten, bie ganje ©pbare

ber Dinge bei feber Kategorie beßimmt; alle SßorfteHungen

ber ®(genßdnbe ßnb entweber moglicf^ ober nicßtmcglicb

;

wirflicb ober nitbtwirdicß ; notbwenbig ober nid^tuotbwen*

big, b. b. sufdUig.

5Bag bte Slnwenbung ber Sleßerionöbegriffe auf @e*

genßdnbe ber Krfa^rung betrifft, fo bienen ße nicßt fo<

wobl, Krfcnntniß felbß unmittelbar ju ßanbe ju bringen,

(onbern ße geben ber !8er(nupfung in einem objeftieen Ur«

tbeile »orber, bureß weither Krfcnntniß aOerrrß möglich

wirb, ©ie beßimmen baö SJcrbdttniß ber SiorßeHungen

unb SDabrnebmungen unter einanber, um }u bißimmen,

wel<be Sorm brg Urtbeilg auf ße paßt. 9Bc(^cr 9ie«

ferion6begriß bem ^erbdltniße jweier Söorßettungen ju*

lommt, ergiebt ßcb au« ber angeßeßten SReßerion frlbß.

9fur iß b'ttbei )u merfen, baß man wobf unterfebeiben

mü|Te , ob bie »ergiiebenen iSorßeKungen SBegriffe ober 2ln*

febauungen ßnb, weil man bei ben leßtcrn auf bie Sotmrn

bt« SRaume« unb ber 3eit Riebt bnben muß.

aSegrlffe ßnb einerlei unb numerifeb ibentifeb,

niebt bon einanber ju unterfebeiben, foiiberu a(« ein unb
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bfrf<rbe ja B<fra(^r(n/ »«mi fu inafre S3((nniimintf

geil l^afxii; bei btn 9Inf(bauungcn muß itDd) biiiju*

tominrii^ t>aß ßc in riiieni uiib Ormfelbeii beö ÜRaum#
uiib ju einer nnö bcrfelbea 3eit ßeb ßnben. aßemi jmei

2.ro)>fen SUaffer au<b mit rinaiiber in atten innerii Sigen«

feOuften äbereiiißimmrU/ fo merben ße boeb foglcid) old

jmei betiaebter merben niüßeit/ fobalb ßr »rrfebiebene Zbeile

beb Staiimb rinnebmen
: fo irie auch jmei Smpßnbungen^

bie iiiiierlicb ooUfoinincti einerlei ßnb/ alb jmei betraebref

toerbeii mü|Ten, toenn ße in t>erfd)iebenen .Seiten ßtb ßnben.

Die Voijif (ebrt, baß in ^^egriffen alle i&ejabungeii

(fogiftbe Realitäten) ßtb einanber nicht wiberßreiteiv
fonbern in ein iUcunißtfe^n oerbiiiben taffen^ allein bei ben

ffrfibeimingeii ber 0iinieim>elt ßnbet ßdj , baß in einem

niib bcnifelben (ycgenßaiibe jmei miberßreitenbe Kräfte ßeb
ßnben fonneit/ bevtii Birtlingen ficb jiini 'ibeil ober ganj

aiifbeben , fo mirb y i». ein 0cbiff ooiii etrom oon Dßeii

iiad; Beßen getrieben, ba eö jii gleicher Seit ber Biiib

Don Beßeii nach Dßen treibt; eö fann jii gfeid)er Seif in

iiieinein üleiiuitbe 'lieigiiiigen iinb 0cbnirrj ßcb ßnben: bieö

iß j, ber Salt, menn einer meiner ^reunbe nacb einer

langen, febmeren .Kranfbeit cnblicb ßirbt, eö macht mir

fobann 9}ergnngen , baß bie Ifciben beö iDtanneö gernbiget

ftnb, aber ich enipßnbe auch, baß ber 2:ob mir einrn greunb

entriffen hat.

Beim ich einen (üegenßanb benfe, fo muß ich frei«

rieh annehmen, baß in ihm ßch etmaö ßnbet, maö ich alö

baö fchlecbthin innere betrachten, unb baö nun eben

mir anbern in SJerhältniß gebacht merben muß, u>enn äu«
ßere tSejiehungen entßehen foUen; allein in ben ^nfebauun«

gen fann man bieö innere nicht fuchrn, benn ße ßnb ja

felbß nichtö anberö , alö ^robufte ber tBejiehtmg eineö @ei

genßanbeö auf iinfere 0inn(ichfeit; bit ganje 6rfcheinang

beßeht auö bem Sterhältniß eineö @egenßanbeö ju meiner

©innlichfeit, in ihr giebt eö aifo auch ^ein abfolut, fon«

hern nur ein (omparatin innereö ; benn baö 9lbfoIutinnrre/
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tcr ivtrt^r ber Orunb brr Srfc^etitun3 if{/

if{ uni t>6Qi3 unbefannt.

3B<nn bcr fDcrflanb fiScgriffe bifben »iO/ fo muß if>m

|u»6rb<rfl bie SO^atcrie gegtbrn frpn/ Oul benen er S^egriffe

Ibilbcn fann/ er muß junor bal S^minigfaltige bubeii/ mal

er }ur Stnbeit »erbfnbeu foO/ bei) ben 83egriffen gebt

«Ifo bie SO^aterie ber gorm oorber. 9ii(bc fo »erbalt et

bei ben 9fnf(bauuiigen ; 9taum unb 3<it/ bie ^orm berjeU

ben/ i(l in ber ®inn(i(bfeit gegrünbet unb beruhet/ toie

mir raiffen/ in unferer SIrt unb ^eife anjufcbouen/ el i|l

folglicb feine Sfnfcbauung benfbur, ohne bal SJcrmi'gen ber

Sfnfcbouuugen unb mit ihm olfo au^ ben ®runb )u ber

gorm ber iUnfcbuuungen ODri)uljufr|en. 3» brr SBabrneb*

mung (empirifcben Stnfcbuuung) fetb|l »irb freiiicb SRuterie

unb Sonn |ugfei(b/ bie §orm an ber ST^aterie/ gegeben/

ja i(b fann bie Si)2aterie olmo $form gar nicht nnibrnebmen/

aOein ber SH6gIi<hfeit nach/ gebt bM ben Srfchcinuiigen

bie ber 9)?aterie ooraul. —
98ir hoben aber/ »ie oben Seite 6 o* u. ff. bar«

gethan/ nicht blol SBegriffe/ bie im 9)erßanbe gegrünbet

ftnb/ fonbern auch @ü|e/ bie ihren Urfprung im iScr«

jlanbe hoben unb bie wir auf bie Srfcheinungen ber Sin»

ncnwctt anwenben
; bahin gehört 3 . S3. : 31Ue Sicranbe«

rungen gefchehen nach bem ®efehe brr iBerfnüpfung burch

Urfach unb iBirfung. beren Urfprung aul bem
ffierfcanbe baburch erfannt wirb/ baß in ihnen flrenge

SlUgemeinheit unb 9fothwenbigfcit ßch ßnbet/ welche 9{c«

gcln/ bie aul ßnnlicher SSahrnehwung entfpringen / nie

haben fInnen / weil biefe wohl Tehren fonii/ wal ba iß/

aber nicht wal ba fehn muß. äOir muffen baher jchc

biefe Sa^e anfjußnben fuchen ; ba ße aDgrmein unb noch«

»enbig ßnb/ fo werben ße @efefje/ unb ba ße für bie

ßnnlicheu SBahmehmungen gelten 0 efe|e ber dn
fahrung ober 9taturgefehe genannt werben müffeit.

2)a biefe 0efehe in bem Brrßanbc ihren 0runb

hoben foRtn/ fo fbnnen ßc auf iijchtl, onbrrin beruhen/
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fllö auf bie 5frt uitb ^ßcifo, wie er feine J^unak'nm
verrid;rct; unb ba bin cp birfe @cfcße über bie ^rfebeis

nutigrii ber Ciiinemvrit etwas beftimmr trerben, ibnen

iD^fitmaJc beigdrflt werben feilen, fo fann bieS nij)t

anbery als ii>u^ ben (iategorieii gefcbeljen. werbe biefe

Pk|ine jiiforberfl anfilellen unb (ie erläutern, unb fobanii

über ben OJriinb tbrer Gewißheit fpret(>en.

(?ö ftbeint mir, baß man biefe Üiefelje am leit^teßen

aufßnben, unb il^re 59abrl)eit einfeOeu fann, wenn man
jweicrici bebenft

; einmal
: fie fiub atcflclu, natO weltbeii bet

'^eiftanb baß Wannigfaltiac ber Sliifibauuiiden uerfnu^'ft,

um fie in Crifeniitui|fen 511 erbeben; iweitciw: fic beriibeii

auf ben (ialejjevien. Die Ciategerien aber, in iikiiebmij

auf unferc Vlnffbanunflcu an^ewaubt, inütTen cr|l burd; bie

sanweiibiiiiii auf bie allgemeiuc Serui bei 3fit ftbcmaiifirt

werben, <icitc 7 /».

SDian wirb affe bnrd) ^Vantworrnng fofgenber fragen

birfe Üie|el5c eelißanbig aiif|(rllcu ioiineu.

Oliul) waö für einem CiefeOc be(iinmif ber ^Herßanb

bie ^Iiifd;aimiigen, um bie .3fi«rcil)e, beii ,3eitiiu

Ijalt, bic 3 eiterbnnng, ben 3 citinbegriff ob«

ieliie jii niad)en? mit aiibrrii 'iüerten: iiad) waß für einem

«ifel} beftiimnt ber 'Ker(lanb bie 31nfd;auungen , nin atiß

ibneii bei 3 citreil>e, ben 3 citinbalt, ber 3 fiforbi
innig, ben 3 ei t Inbegriff nael^ eileniifnijfc iu ma:
tbcu. —

ffiir wollen ie^t jebe biefer STßgrn befonbeö beanhvor«

teil. Quantität ober 3 <itreibe.

6 r ß e S r a g e. SSaß beßiramt ber ^erßanb für bt<

Slnftbauungen ber 3eitreibe nach, bamit fie Srleuntniffe

werben ?

3« ber 3eitreibe iß fein ber ffeinße, in iOr ßnbet

ßcb ein SWannigfaftigeß bon außer einanber beßnblict'cn

a:(feiren, unb bie ganae 3eit iß auc^ burc^ SJorßellung ber
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JC^ejlefrfl b. (te ^at «ine «rtenfiee ©reg«,«)

bi«6 nun auf bi« $r|c^«iiiungen in b«r 3«it übergetragfit,

giebt ba« @«f«(}: 2111« (Jrfcbeinungeii finb aI6 2in»

fcbauungen «rtenfi»« ©regen.

2Iuf bietf @<f«lg beruht au(b b«r 6a^, bag man een

f«inet eorg«nomm<n«n 3!b«il«”9 b«r ßrfc^einung fagen fann,

ft« f«9 bi« t«^t« , b«nn ba jebcr auc^ no(^ fo Hein« Ibeil «in«

SInfcbauung bleibr, fe i|l «r immer ein« «jrtenjtb« @r6g«, unO

lagt auch Xbeilwnfl J“-

ret »fweie, bag biefc6 ©efei; nidjt aui ber gnnlidben 2öabr*

nebmung nttfpringt, benn bei aller 23oUfomm(itb«it ber 2in«

flrumente fommen mir mit ber pb^Pftb«« 2b«ilung halb ju

Cnbe, gegeben ober bod? immerjn, bag bie 2bf'I««9 <»“

«erb f^ortgefebt »erben (ennre, »enn wir nur feinere 3it(lnw

mente botten.

Qualifot ober 3<itinboIt.

3»«it« grage; 2Ba« begimmt ber 2)erganb für bie

fifnfcbouungen bem ^eitinboUe nad^/ bomit ge (Srfenntnige

»erben ?

Sie 3fit wirb erfüllt bur^i (Smpgnbung, b. b* wenn

i<b bie 4cit »abrnebmen foK/ fo mug icb eine gnnlitb« 2Bobr*

nebmung (empirifeb« 21nf(boamig) bot>rn, bie mit burtb 6m*

O ©röge (Quantum) lg bo« ^[Sfwugtfepn bf« mannljfaltl*

J
en Öleiebattigen In einet anfebauung , iwlebe« |u einet

:inb«it otrbunben ig. 0o fage id) 5o gug JJbb«

©rbdube« ig eine ©c6ge, benn c« gnb barin 5o glriibare

tigt eedefe (^ug) bie ieb mir al« oerbunbm ocrgellr.

Sur ©rbge geböten aifo gleiebartige Xbeile. unb eine Ber#

binbting ber|elben in eine Cinbtit. ©et ©«griff ber öiöße

begebt au« btn ©rgrifftn ber Bitlbrit nnb Sinbeit.

€ine ©röge beißt nun ettenfi», »enn bie Borgelr

lung ber ©beile erg bie Borgeliung bc« ©anjen möglub

eno^t. ^ .

00 lg 1. ©. eine 8inlt eine ertengoe ©röge, benn i«b

fann ge mir nidit anbtri oorgellen, al« bag id> ge jicbC/

b. b./ bag i(b »on einem ©unfte an ihre ^beile na* iinb

nach cr|tugt/ unb fo bie iuorgelliing be< ©anjen eibalte.

S i
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ftfiiibung gcdeBra tvivb. ^icfe (Siupfiitbund fd6(! aS<r i(!

fein« objrhioe iUorficlluug^ icO untcrfc^eibe ffe al6 @ruut>

bcr 'i8al;rii((;iniiiig bini b<r S8dl;rnt(>immg felbfi; i^r fann

niiVt / tvie Der bin cO fie grgcbcnfn Ußtibrncbmiiiig bie

Somi ber Icytcni^ bic jufoinmcn. 6ic rrfüUt baber nur

ciiu’ii 'ilugrnblicf^ bat (eine erteufiue @rü0r. Da ibr aber

ali5 cr|üUra- 3i‘<t bocb-bic Ime 3<it grgenübrr flcbt/ unb aifo

fub von ibr bid jur Irmn (ine aUimibligc ^bnabinf/

ober von ber (eeren ^eit bii( jii ibr ein aUniiibliger

tbuin oorHellcn Iiij5t, fo b«t f»e eine iiitcnfmc *) @r6pe.

CoU bicö nun Blegef ber (frfenutnip luerbeii^ fo ini'ifi'rn wir

<0 auf bie (frfd>ciniingen übertragen. Der ^iiipfiiibung

correj^oiibirt in brr (frfd;ciiiiiiig^ bav Bteate^ looburcb bie

(!iii)>fiubiiiig brrvorgcbrad;t wirb/ baburtb enifpringt aIfo

biio C^iefcl)

:

rfii allen Crfcbeinnngen bat bad dtealc (loag ein @es
gcnll.iiib ber Giiipfnibung i|l) eine intcnfiuc Giropc/ b. b*

einen @i'iib.

<c o gering bnber antb ber Örab irgenb einer Biealitat

in ber UlHibrnelnniing fenii mag, fo bebaupteii wir botb, baff

iiotb ein genngerrr inoglitb i|l — SSei einem antb noeb fo

ftbii'.uben ion, ge|ieben wir notb einen geringem @rab ju,

unb wenn wir ibn aiicb bann nicht mebr boren würben, fo

bmbert bieö bod; nicht, ibn alb möglich boraubjiifehen. Gi«
beiitiicher SJeweib, baß bab ©efeh nicht anb bcr ftnulicheti

QBabrnebmung entfpringt.

•) Gme ®r5ge beißt Intenfi», wenn fie nkbf bur<h bie

SQoilleOnng ihrer ^beUe ei-fl migiieb wirb, fonbem wenn
fie nur alb Ginbetc nabrgenonimen, bie SStrIbeic in ihr
allo nur babutcb erfannt werben fann. baß ein 3u/ unb
Slbnebmen bei ibr ftact ßnbet. 3. 9. bie ardne $arbe
bat eine intenßoe ®r6ße, ße wirb alb €inbeit wabrgee
nommen unb bie SSteibeU in ibr wirb nur baburch erfannt,
baß fie ßdrfer ober fthw4(het foerben fann, b. b* 6aß ße
einen ©ral hat.
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2)r{tU SrAgct SBaS iefimnnt ber S3erf!anb fut

bi( anfc(^utuid(n btt Britorbnung nac^)/ bamit birfc ertcnnt«

niffe nxrben?

©ie @<f^ b« Srfmntniffe (innH<^r ®fgwf!<5nb*,

bCT Quantität unb Qualität itadf/ betreffen nur bie einielnett

SInfebaunngen an ft<b uiib bilben au6 ihnen einen ®egen>

fianb ber Srfcbeinnng (objectam phaenomenon), bei bet

Kelation bin0f9«n »erben mehrere 2luf(bauungen im öer*

baltnig gegen einanber betra^^tet. 9lun (ommen aOe unfere

finnliehen Wahrnehmungen in ber 3eit jufWigerweife ju eliw

onber; wenn baher €r(emitnif ber finnlirhen ®egen(?anb«

ober Erfahrung ftatt ftnben foD/ fo mug biefe iSerbinbung

al^ objefti» betrachtet werben, b. h« mug nicht jufaUig,

fonbern nach aUgemeinen unb nothwenbigen ©efeigen ge»

feheheu.

Wenn ich »ahrnehme, bag bie ©onne fcheint, unb

bag ein ©tein »arm wirb, fo ift bieö noch feine ©rfah»

rung, bie Serbinbung jwifchen beiben Wahrnehmungen i(l

b(od jufattig, wie fö. bie beiben Wahrnehmungen, bet

•) «S?an braucht ben 2Tu<bru(f Erfahrung in verfchiebenec

(Bebeutung. (Sinmai vergeht man baruntec gnnlicbc

Wahrnehmungen, in fo fern ge ouf €mpgnbung beruhen.

9»an feht aljo ber Crfahrung in tiefem Oerganbe, bie

JQorgellungen, bie im ©emöth gegrflnbet gnb, (bie

ffiorgeilungen priori) entgegen. @o fagt man ). ®.
S^aum unb Seit haben ihren Urfprung nicht au< ber Cfr»

fahrung b. h. ge »erben unt nicht burch (Smpgnbang ge»

geoen. Stimmt man ben 3tu<brucf Erfahrung in oiefem

&inne, fo fann man ge aud) ben *£hieren nicht abfpre/

chen. 3»eiten< vergeht man unter Erfahrung bie €r<

(ennmig gimluher ©egengdnbc. 3ur Crfenmnlg aber ge»

bbrt bie töcuchung meiner OorgeUung auf einen ©egen»

ganb, »oburch aifo meine 93orgeQung f&r aOgemein/

gdiifg (objefiiv nicht biod für fubjcftivgfilti^ ertidrt wirb,

.^ier geht alfo Erfahrung aU gnnliche ^fenntnig ber

biogen gnnli^en Wahrnehmung entgegen. — 3ur €t»

tenntnig gchbrt, »ie gejeigt morben, SBerganb; fpricht

man blefen nun ben "ihieren ab, fo fann man ihnen auch

feine Erfahrung in ber |»eicen ^beutung jugegehen.
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0icif tm ffiinfef/ unb rrjjnft, bfcö |ufaOig brr*

bmibcii n»ib; faijr id;^ibcr. Dir eciiiit i(l bic Urfac^j btt

UÜmmc bci5 iciriiiö, fo i|l Cifabiung borbaiibtii, brmi

bi’ibc fiiib ttotl;>vciiDi^ vcrbimbcii^ b. b* ivrnn Mi ©tbri*

mi> Der ©i'iiiif })»|Vi}t u'iib, fo folgt iiacb filier iiotbTOcii*

bigiii >)icgct ((Sr|i(>) boo 'iSurnnpribeii beö ©ttinö.

.X'tiö (Üffry iili- bif fiiiiiiid}cii (Jifriintiiiife brr

orbiiimg (i){diitioii) miOj, J)fif)t: C^rfabruiig i(l nur
b u r (0 bif 0 r fl c I ( II II g einer ii o 1 1; iv e ii b i g c ii

UJei'hiupfiiiig ber 'iUa 0 tue 0 »iii»d'^ " inbglitb»

'-iVfoiibcic OK’fehc ber ^fifoibiumg iiad).

•T'ic ^3eif i|i bie l^onii ber ^^Wrfiin).'fiing iiiifrrrr

SiHibniel’iiiuiigeii. ‘21'ir uiiU'i|\l)eibeii in bcrfelbeii nun brei*

ci!ri: bie 3‘‘'i fflb|i, biu> Vlufriiiiiiibei|olgeii/ niib batf

3tigl(ul)fi»n in beifrlbeii. X)ie 3fd felbfi ift bebimfitb/

fie i«rd)|dt iiid)l, obglcul; «Iler iiiib nlleö 3»*
glfidjiVnii in il)v fid) (iiibtl : Denn geft Ot fie UHd;fr(tc

i»Ib|i , i'o U'i'iibe eine neue 3fi< V)i'riim'gr|‘el!it luerben inüfs

feil, in ber ber yyed}|’el |ul) |tiiibe. (iö girbt iiI|o Dreiers

lei ^^e|iinninnigen brr
1 t^'f '-i'ebairlid^fcit

,

biiö 'Jlnfeniiiiibn folgen niib bao 3i'‘d‘*il>f‘’Vii/ ••'•b ba bad

U'ab i'on Der }\orin Der '.'Infdiamingen gilt, and) bon Den

yiii|d;aiiinigen lelbft gelten niii|i, loeil u'ir bie pfit »if()t

an ;:d;, |onbern mir au Den 'iliifd)aunnge:i U'al)rnd)inen foiis

iieii, fo iverben U'ir anef) biefe ebrngcnannicn ÜJfcrfntale

ber 3»^it/ '^VliarrlicOfeit, Jolge unb 3uglfid)fet)n brn ®ns
fdniniingen beilegen nu'iijeii. .£>amit aber baö 23erl>dltniß

brr 2i'al)riief)niungeii iinb if)ir SJrrfnnpfung in brr

tiaef) Den brri äVerfnialen , 93r[)arrlid)teit/ unb

3ug(cid)fepn, objeftio bdrad,'tct werbe, baniit |Ie Cr»

Frnntni^, unb weil eb birr ä^ertnupfiing von 'JBabrncb*

inuiigen betrifft, Crfabrimg werbe; fo muffen wir biefe

brri SDtertinale burtf) eine tiotbweiibige STrgel ben Crfcbri*

uuiigcu, alb Cbjcficii ber älufcbauung/ bciirgru; benu/
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»If oBfit »prbf

n

, ij! ^rfa^rnng mir burc^ bie Sor*

(IrlliiHg rioer not^nxabigcn Sirrfnupfuog brr SBa^rnr^mui»*

grn tn(g(i(h.

SBir tcpOm alfo ie^t btrfe @rf(^/ n>obur(^ bie Skr»

fiiupfung brr SUabrnrbmungrn iictbiornbig wirb obrr

fafiTung j« @taiibr föinint^ luicb bru brri tOirrfmalco« 93ca

^rrfic^feit/ golgr uiib ^ugleif^frpn« auffu^^ru.

I. ISrbarrLic^feit.

X)ie S^eborrlicbfrit ifl ein !D7er!niaI an ftc^

;

i^arrli((;frit mi'irbr gar fein ^uslcicf^fepu/ feine

bp(^ mitflid) unrerfdiriben / iintrrfcbirben wrrbrn f6iiiietv

fonbern eft tvürbc nUe^ Solge frpn. Die ^eit felbfl alo 0ubi

jeft rped;felt nii^t/ obgleicf^ ailer QBeciifet in ibr grf<bic()t.

Daf S3ebarrli4)c aber/ ipeicbei einSOicrfmal ber^tie i|f/ niuf«

frn mir brn Oikbrnebmungen beilegen^ beAn bie unb ihre

SKcrfmale founrn iud)t an |t(f^ felbfl/ weil fie bloA bie gorni

ber Sßabmebniungen ifl / fonbern nur an ben StBabrnebniun»

geil/ ttoran fie ftcb finbrr/ wabrgenonimrn noerben ; unb ba«

mit bieb 37lerfina( ber SJebarrlitbfeit/ nicht fubjeftib/ fonbrrn

ebjeftio oorgrfleQt werbe/ muffen mir eA ben Cbirften ber

Viifcbaunng/ ben Srfcbeinu'.;gen/ beilegen. 3n aUtn (^rfcbei«

tiungen mu0 alfo etmaA ScbarrlicbcA (ich finbeu/ moburch <rfc

ber SBccbfef an benfelbeu rrfannt werben tann. DiefrA 9>r»

barrlicbe nennen wir (Siibflaii)/ man fann alfo biefen @a(}

auch fo auAbrucfeii : 3n allen Srfcheiiiungen be<

barrer bie ©ubflanj. DaA S3ebarr(icbe ifl nun baAir>

tiige/ woran ber SUcchfcI ftch ftnbet/ eA ifl baA @ubflraruin

alleA SBechfelA ber fcbeimingen / nnb baA SBanbeibare i|l

incbiA alA bie 9)ertimninng feiiieA DafepnA , fo wie bie ^rii

felbfl baAfenige ift/ worin unb woburch ber 3Bechfei wabt<

genommen wirb.

9IUcA/ waA wir an ben (^rfebeinungen wabrnebmeii/

nehmen wir in ber wahr , eA i)l alfo wechfclnb / i uA

i^cbarrliche faiui uon unA nicht wabrgenommen werten/ wir

erfemien folglich bou ben Grfc(;einungru nicht bie ^ubftai!}/
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fonbrrH btct bie SfcciUitjfB, ob<r »ir ftub brntunsradttct Qts

nöibiijr, Crfct^ctiiuiigrn ^ubflaii| b(i}ul(3<ii/ pxil obue

birb trin objrftiucr tUirdpfd unb 3ug(ficbf<Vii (i'rine ^tlvmit*

ni0 t>on iUrcbfft utib ^uglticbfrvu) mbglicb unire. X)a bic

&ub|laitj bd)arrlid) ifi / im Dafryii olfo nicht mircbrdr/ fo

fann ibr £2u<iiifant auch lorbcr btrmrhrt noch vcrmitibm n>cr«

brii / uiib bi( ä^eraiibrrungen (äß^chfrl) bic mir au bcii 6r«

jchcimuigcii »abrnrbmcu^ bcrrcffcn nicht bic 6ub|]aii) brr«

fcibtii, fonbcrii nur Oic ÜIrt unb Sßcifc mic bicfc cri|tirt/ b. h>

fu geboten ju ben ^ftmtimuigen bcrfelbcn.

^ri gaii3 geringer Sinfinerffaintcit (tebt man fchon ciii/

baß ber 2>ci ade in ‘iOrchfe t ber rfcheinun«
gen beiiarrrt bie €)ub|liiii)/ unb buo jii^utuituin

bvrfeioeii mirb in ber Oiatur meber vermehrt
II 0 (h V V r in I n 0 e r t, nicht aub ber finniichcu '^abruebmung
emivruiigen frgn fantt/ meil mir bab ibrbnrrliche nicht mabr«

iKbuien iönnen. Xlbrr, auf ber aubcrii ©eile gebrauchen mir

boch biefen ©ab alb @ruub|uh ber ((rfabrnng/ unb legen ihn brr

a(b 'ißirtcnrchuit brr V^rflärutig ber (j^rfchoiinngrii iii

ber 'Jlatur/ 3U111 törunbr. äüeiiii ber dbemitcr bab fil*

ber cribirt^ unb bgo (Semicht be|fclben in biefcin 3n|lanbe

größer alo im meraUi|chen ßnbet/ barauf aber burchb

bcH metaUifchen mirberher|teUt^ bab fich ein bin«

benbe ©aurr|\o(fgae fammelt unb magt/ unb 3cigt/ baß bab

0rmicht beffelben bem Ueberfchuffe gleich M't/ ben bab ori«

birte Queeffilber *) mehr miegt alb bab mctaliifche / imb
baraub fchlirßt/ baß ber 0ruiibßoff beb ©uuer|io|fgafeb baf*

felbe ifl, ma» Den Quecfftibervxib hervorbrachte / fo ßüQt
er fich auf ben von unb aufgefieUten ©aQ ber Schurr«

lichfeir brr ©ubflunj.

©ei genanerer Unterfuchimg flößt man Doch noch ouf
eine ©chmirrigleit. Um einem ©egriff feine iieontat 3U

fTchrrii/ muß man ihn in ber 'ifnfchauung barlegrn/ Demi

boDurch mii]rn mir allein/ baß ihm ein @egrn|IanO cor»

•) liydrargjmin oxyduluin rubrum.
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rrfpottbirt. 9luii }»ingt mt« fretlic^ bi« 9{5sli(^fett bet

€rfatrunfl«ertenntniß, ben empirif^Kn ffia^rneftmungen rin

!Brb<irrIi(^e5 a» €ub(h<itum unterjiuirgen/ aOcin ba »ie

fmnter nur ^rnblfate bcr Dinge erfennen, fo feinte«, a»

n>enn »ir biefera »«griffe ber ®ubf!an| nlc^t bur<^ ein« 2ln*

febauung feine Siealitat ff4)ern fbnnren. SlOrin unrer ben

^rdbilaten ber empirifrf^en Slnfc^auung im 9{dume finbet

ftcb ein »fbarr(i(f)e6 / namfuf) ba$ ber Unburcbbringlic^*

Feit/ totl^t6 mir aUrr SRdterie (b. b- bemjenigen maS ben

{Raum erfuUt) beilegen ; bo4> ifl bie ^rfenntniß biefeg fOFer!«

mal« nid)t aug ber finnlicf^n »Jabmebmung enrfprungen^

benn bie Fann fein allgemetneg unb notbmenbtgtg 9}?erFa

mal geben.

2 . golge.

»ei nnfetn 5Sabm«bntungen, bie in bet 3«’* 1««^/

nnterfebeiben mir jmeierlei: golge unb

gentlitb ffnb aOe unfere Iffiabrnebmungen fuccefft»« (auf ein*

anber folgnib)/ meil bie Xb«il« ber melcb« alg gorm

allen unfern SBabrnebmungeu jufbmmty aOe auf einanber

folgen, eg entffebt alfo juoorberjl bie grage, morauf grün*

bet f[(f) ber Unterfebieb jmifeben aufeinanberfolgenben unb

gugleicbfepenben ®abrn«bmung«n , ba ffe boeb alle auf ein*

«nbet folgenb bon ung aufgefafft (üp)>rebettbirt) merben?—

•

3<b f'b« «in ®d)iff t^n @rrom binabtreiben/ b»*« fol9« nuf

ber ÜBabrnebmung beg ®d)iffg oberhalb bem £anfe b«g

gluffeg/ bie iZBabmebmung beffelben unterbalb bem £aufe

beg gluffeg/ unb icb Fann birfe Drbnung nicht miUfübrlith

umdnbcrn , unb bag ®d)iff erff unterbalb unb bann ober»

halb mabrnebmen.— 3ch betradbt« einen Raum unb ffrige

»on ber ffiabrnebmung feineg ®ipfelg big jur 2Babmebmung

feiner 2Burjel b<rab, fo baß Öipfel, ©tamni unb üöur|«f

auf einanber folgen , ich Fann aber audb «ben fo gut biefe

Crbnung ber QBabrnebmung umfebren unb »on ber ffiurjef

big jum ®ipfcl auffleigen. 3m erffen gaß/ bei ben Sl^abr*

nebmungen beg ©chiffg/ iff bic Drbnnng befümmt/ im jmeU
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teil Sad/ ^im ISäume/ »idtü^rlic^. Die er(!en

uelijtnungfn ftnb aifo aufeinanber folgeub/ btc jnieiten ju<

glri(^. Diefe^ Slufeinanberfofgen unb birfrd 3ugl<it^fe9n
ber SBa^rnebmuiigen mu^/ wenn ci$ ßrfenntniß werben \oU,

ald in ben Srfc^einungen (in ben Cbjeften ber Sinfe^auun*

gen) gegrünbet^ oorgeftcat werben; bie$ ifl nur m6gl«^,

in fo fern beibe« einem @efege unterworfen ifl, unb biefe

@ej^rbe woden wir jei|t auf|lellen. Sßir mat^^en mit bem
ber Soige ben Slnfang.

<^den SrfebeinUngenanfeinanber feigen, fo fbnnen bieg

nicht. ©ubflanien, (benn biefe ftnb bebnrrlich), fonbern eg

muffen 8lcciben;en f^epn. 3ch nehme wahr, baß grfchei*

nnngen <iuf einanber folgen , b«'0talfo, i(h nehme wahr,
baß ein 3uflanb ber Dinge ifl, ber oorher nicht war. @oII

nun biefeg S<*lg<n objefti» fepn, weicheg jur (^rfenntniß (€r»

fahrung) nothwenbig ifl, fo muß bie Drbnung beflimrat

iinb nicht wiQführlich fepn. Dieg folgen aber ifl in ber

3eit alg gorm unferer Sliahmehmungen gegrünbet, unb bie

beßimmte IDrbuung in ber 3eit hangt baoon ab, baß ber

norhergehenbe Slugenblicf ben ndchßfolgenben beßimmt, unb

nicht umgelehrt oou bem ndchßfolgenben beßimmt wirb. @oD
nun biefe golge objeftio werben, bamit Erfahrung möglich

werbe, fo muß ber oorhergehenbe 3uß«»b ber Grfcheinung

ben ndchßfolgenben beßimmen. Der 3ußanb ber Srfcheis

nung aber, ber einen anbern alg nothwenbig folgenb be«

flimmt, wirb bie Urfachbeg le|tern, fo wie ber le^te bie

QBirlung beg erßern genannt, .fpieraug ergiebt ßch alfo bag

0efeb;

Sille dlerdnberungen unb Srfchcinungeit

gefchchen nach bcm@efeh ber Urfach unbSOir*
lung,

ohne weicheg bag golgen ber QBahrnehmungen nicht

objeftio wirb, b. h> l<tut Erfahrung baoon mbglich iß»

.Qierbei iß nun nur noch )u bemerfen, baß man bar«

thun muß, baß einer jeben S3erdnberung ber Srfdheinung ein

auberer 3ußanb oorauggeheu muß ; bieg iß aber leicht ju
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benii/ S^eranbrning i(i boj Sntßel^(ti cine6 3uf^on«

b(4/ b<r oor^r iiic^t »ar^ ba bie 3<>t nun unenbli4> ifl/ fo

grbt brr SBaf^rnrbinuiig bieftd entjlanbtnen ^uflanbcd eine

3eit oor(>cr. @oUic(^ wai^rnr^mrn / baß ber ^ufib.nb ent«

ßanbrn i|T/ fo muß ic^ bie 3eit/ udo er ni4)t toar^ mit ber too

er iß Dergleichen. X)ie leere ^eit aber iß fein @egenßanb

möglicher 33ahni($muiig/ a(fo muß ße erfüllt fepn/ ti gebt

a(fo jebem entßaubeneu 3ußanb ein anberer oon ihm oerf^ies

bener 3ußanb oorher; unb biefe beibo müßeit nun/ itemi bie

golge berfelben obieftio fepn foK/ burch bad oben genannte

@efeh oerfnüfft »erben.

5. ^ngleichfe^n.

Dingt/ bie zugleich ßnb/ erißiren in einer unb berftf«

ben bie 3'it au ßch felbß nicht toahrgenommeit

»erben fann/ fo entßehtbie grage: moran erfennt man/ baß

Dinge |ug(tich ßnb? 3hrc SBahrnehmunßen müßen jtber*

jeit auf eiuanbtrfoigen/ unb toenn man bie eine SSahrneh«

mung hat/ fann man JDie anbere nicht haben; adetn menn

man bie Drbnung ber 9Sahrnehmungen »iUtührlich anbern

lann/ fo mü)Ten bie Dinge zugleich fepn : benn außer btm

^ugleichfepn (ju einer ^cit fepn) giebt e£ nur no^ ba6 Stuf*

cinanberfolgeu (ju otrfchiebentn fepn)/ folgen aber

bie Dinge aufeinanber/ fo fann man bie 0rbnung ber iSJahr«

nchmungen nicht miUtührlich ünbern/ benn bie Oorhergthenbe

(vergangene) 3eit fann man nicht )ur folgenben machen/

»eil bie vergangene fein @egtnßanb ber ilDahrnehmung

mehr iß. Daö ^ugieichfepu fann aber nur bei ^egenßan«

ben bed äußern Sinned ßch ßnben/ benn bie QQahrnehmun«

gen beö innern 0inneO/ bie bl ob in ber gönn ber fiab/

fbnnen fein Bugleichfepn beb Mannigfaltigen enthalten/ »eil

bie 2h(iit ber 3tit nicht ncbcneinanber/ fonbern nur aufein«

anber folgcnb ßnb.

@oU aber bab 3ug((ichßhn ber SBahrnrhmungen im
Sfaume Srfa[;rungbtrfenntniß »erben/ fo muß in ben Oe»
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gtnfTinbeR bet finnlic^en ffia^rnr^mungni (b<R Cfrfc^nnn«

gen) bi(< 3u9l(i(t>f(9n gegrunbet fepn. Sin (9egenf!anb be*

fUmmt bie Si’ls* anbern^ nxnn er bic Urfdc^e beffelv

ien ifl ((le^e bod »or^crgc^cnbc @rfr| ber Sduj^alitat); ba

nun beim bie ®egenflanbe ine^felfeitig

ihre Sofge bcflimmen/ fo niuf bie eine Srfebeinung al$ Ur«

fdcbe 0011 ber anbern/ unb umgefebrt toieberura ali SOirtung

berfelben betraebtet »erben
;

b. b- fie muffen in fSkcbfeltoir«

fuug/ in ®emeinf(b<>ft (leben. X>ai nai in jebem @egen«

(lanbe (Birfung ifl^ fdnn nicht bie ®ubflan) felbfl fe^n/ benn

bie entflebt unb «oergebt nicht/ (fte ifi beburrlich)/ fonbern

e< fdnn blo^ eineS^eflimmung berfeiben/ SIccibenj/ fepn. Die

Urfachen biefer loechfelfeitigen fffiirfungen ftnb offenbar in

ben (Subflanjen felbfl gegrünbet/ benn fte ftnb ^räbifate/

bic fleh auf bie ©ubflaiij ali 0ubjeft bejieben. Damit ba«

htr ba4 ^udloithftpn ber 9Babrnebmungen objcftiogultig/

b. b- Srfennrniß »erbe/ muß folgenbeg ®efe6 gelten: 8(1 (e

@ubflanjen/ fo fern fie im ÜRaunte a($ jugleich

»abrgenonimen »erben/ flehen in burch'gingi«

ger SBechfe(»irlnng.

Ttmnerfung ju ben 0efehen ber 9tc(arion ober ber

3eitorbnung nac^.

S(Qe biefe brei genannten ©efe^e ber 0ubflantia(it^t/

Saufalirat unb ber 9&echfe(»irfung / (Soramerctum) ftnb

bie notb»enbigen (Bebingungen einer Srfabrung überhaupt/

unb beflimmen ba$ Dafepn ber Dinge/ in fo fern »ir Sr«

fenntniffe oon ihnen haben foOen. iBerfleht man nun unter

9latur ben 3ufamntenbang ber Srfcheinungett ihrem Da«

fepn nach/ nach ©efe^en (nothtoenbigen Siegeln)/ fo fleht

man (eicht ein, baß biefe brei oben aufgefleUten ©efche 91 a«

turgefehe ftnb/ »ei( fte ben 3»fontmenbang ber Srfchet«

uungen ihrem Dafepn nach beflimmen. 0ie ftnb aber bie

oberflen »ei( ohne fie gar leine Srfahrung über«

haupt m6glich ifl; aQe bie anbern befonbern Olaturgefeht/
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tie wir au» brr ftnnlic^rtt 'Ba^rnrbmung aBfIrabireti/ baf

S3. (Iafltf(be X6rpcr unter bemfcibcn SSinfel abpraUrn^

unter bem fie auffaOeu/ fe(|en bie iRBsIicbfcit einer €rfab<

ruu9 f(bon »orau». —
iÖctrifen unfere <Srfabrung»erfennmiffe bie X>iu9e an

f<b/ fo »ire ni(bt einjufeben, mit »elcbrrn 9te<bte brr Öer»

fanb uoraQer Srfabrung bic0cfrbe bed Dafepn» biefer )Diu«

an ftcb/ bie bo(b t>on ibm gatia unabhängig finb/ befiim*

men (6nnte; aOeiu nach unferer 2b<oti( i(l biefe @(bwirrfgs

feit leicbt gehoben/ ba mir bie X)inge nurerfennen/ wir fie in

teugormen be» 9)erfianbe» benfen ; e» mirbficbalfo aller«

bing» über bie fIBahrnchmungen felbfi a priori etwa» feft«

fcb<n laffeu weil fie üTIertmale (bie gormen bef Denfen»

unb 'Snfcbauen») an ficb tragen muffen/ bie im0emüthfelbfl

gegrünbet finb.

üRobaiitüt ober ^(itinbegriff.

©irrte grage: befKmmf bet 93erflattb

für bie Tfnfcbauungen bem nach/ bamtc

fie Crfenntniffe »erben?

3Beun »ir ®efebe für bie SDlobalitat eine» 0rgen>

flanbe» angebrn »oUen/ fo betrifft bie» feine 93c|lim«

mung/ bie wir ihm felbfl beilegen / fonbern blo» bie

93e|iimmung be» ©erhaltniffe» beffelben jnm Srfennt«

nißoermbgen. <f» »irb feine ©efiimmnng be» 0egenflan«

be» felbfl ueranbert/ wenn wir ihn un» a(» mbglicb

ober a(» wirfli<b ober al» nothwenbig oorfleQen/ fon«

bem er befbmmt in febem einjelnen gade bfo» ein

anbere» ©erhaitniß 3um Srfenntnifbermogen. S)enn ge«

feijt 8- © : eine mbgficbe Stufe hütte anbere ©eflimraungen

al» eine wirfticbe/ fo würbe/ wenn irb erfl bie Slcfeal»

ntbglicb gefegt hütte/ unb fie nun al» wirflirb fe|te/ nicht

bie borige rabgliche/ fonbern eine anbere Stofe wirflich fepn.

fSenii bie ©orfleUung be» 0egenflanbe» f^on gana boH«

fanbig ifl/ fann ich fragen/ ob ber 0egenflanb

mbglich/ ober wirflidh/ ober nothwenbig ifl unb wenn

bie» beflirorat wirb/ fo erhült baburch bie ©orflcOnng b<«
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©f3«if!anbrt fdn SRerfmal nif^r, fonbfrn tS trirb bfo«

babur(t> du^gmac^r/ burc<) nxid;;« oon unfern ^rfrnnts

nißmniogen bic SorfteUuug gegeben »irb, ob fie blo«

gebdcbf^ ol)<r dud; dngefd)dut n»irb. — SSir werben

difo hier feine Seihnimungen bet UBabrnebmungen burd^

bie ?Werfradle ber SÄobdIitdt, «W6glicbfeit, SaJirfridjfeit

uiib 9fctb»enbigfeit erbdltrn^ fonbem nur biefe ffierbalt«

nifraerfindlc felb|l für bie (Srfdbrung nuber bejliraraen.—
SDJoglicbfeir.

€in ©egenpdnb ber Crfdbrung i|l m6grid>,
tndn ibra ein »Seipn ju irgenb einer 3eit, dIfo in einem un«

beftimraien 3^ittbeile dnraeiff.

SWdii muß logifcbe unb redle 9??6glicbfeit »obl
«ntevfebeiben. Die (Jrjlere, bie nidii dttdp Deiifbarfrit

nennen fennte/ wirb einer 9}or|!caung beigelegt^ in fo*

fern fie mit ben ©efeöen bed DeiifcnS übereinftirarar,

brnfelbe» uiebt wiberf)?ri(br. dfedle 9)?6glicbfeit if! lieber«

einfiimraung mit ben ©efe^en be6 0e»>nl>. go i|l j. S.
ein öiereef, mit t?ier gleicben »ceiren ein logifd) rafg«

lieber Söegriff, beim bie SÄerfradle SJierecf unb »irr glei*

(be «Seiten Idffen ficb jufdinmen in eine ©inbeit beS iöe«

griffö »erbinben. ©in »icredfigrr ifl Icgifd? unm6g»

lieb/ benn bie tO^erfmalc »iereefig unb Idffen ficb

nidbt in ein 93ewußtfei;n bereinigen/ weil ba$ eine Bie«

gdtion beö dnbern entbdit. —
Dd nun ju einer ieben ©rfenntn!^ ein S&egriff ge«

bort, wie wir bie« oben gejeigt haben/ fo fdnn für

un« fein ©egenfidnb redl mbglicb fer;n/ ber logiftb un«

m6glicb b. b> ti^r nicht benfbdr i|!/ bie logifcbe iOioglicb«

feit ifl difo für uno bie notbwenbige S3cbingung ber re«

dien; benn bei ber gruge nach ber redlen SWoglicbfeit

foD beflimmt werben/ ob unfere SorfieHung dueb einen

correfponbirenben ©egenfidnb bdbe/ ifl nun bie iBorftel«

lung dn ficb felbft nicht möglich/ fo ffebt mdn leicht ein,

bdg bie gdn^e grage über bie rcdle ffioglichfeit wegfdUt.
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asrt tie JJcnfSarWt (fegifc&e 2R6gri(^ffiO reicht alUin

no4) ni(<>tMn/ u™ *>'< reale aRoglit^ltit juftc^jera/ beim

tpcan gleii ber »egriff eine« @fgen|lanbe« m6gli4> ift,

fo i|l et felbjl be«b«lb ne4> n‘4>» moglieb; bie Oefcig«

be^ ZJenfen« erfcb^pfen ni(bi auch jugleitb bie ©efe^e bc«

— 2>ie@efe^e beÄÖepnSjtubaber t>on boppeIter2Iit,

enrweber betreffen fie bie 25inge gn fidb/ ober bie erfc^inun*

gen>bie»ir »on ihnen baben.— ©ie reale a»6gli(bfeit jerfaat

ferner in jtcei in bie innere unb äußere. 3ar

innem ÜÄ6gIt<bfeit gef>6rt, baß bie ©igenfcbaften, bie

bem ©egenfionbe beigelegt »erben, »irfli<b iufammen

erifliren fonuen (baö bloße jufaramengebacbt »erben f£n*

ntn, i(l nicht binreichenb) ; a«r äußern 9)t6gli(bfeit bin*

gegen, baß bie ^rifietii be6 ©egenßanbe« nicht ber Sri*

fienj ber »irflicb »orbanbenen ©inge »iberßreite. ©a bie

Dinge an ßch unb alfo auch bie ©efe^e ihre« @epn« un«

o6Uig unbefannt finb, fo lonnen »ir auch nicht« übet

bie reale 9Ä6glichfeit berfelben, »eher über bie innere,

noch über bie onßere befiiramen. ©er begriff be« atlerre»

alflen 9ßefen« (be« ©efen«, bad aBe Slealitateti in ßch

vereinigt) i(l j»ar logifch müglich, gebenfbar, ob eö

aber real mbglich fep, »iffen »ir nicht, benn »ir f6n*

nen »eher au«machen, ob aUe diealitaten nebeneinanbec

beßeben fbnnen unb bie eine bie anbere nicht au«fchließt,

noch fünnen »ir erfennen, ob unter ben ©ingen an p(h

ft<h nicht ein« ßnben foBte, beren (Srißena bie Sri«

ßena be« aBerrealßen Sßefen« unmöglich macht, ©ic

f6nnen baber, »enn »ir »on realer ©bgtichftit fprechen

»oBen, nur »on ber ©üglichfeit eint« ©egenßanbe« ber

6innen»elt al« €rfchtinung reben. ©aß bei ber realen

SRoglichftit einer ©rfcheinung bie logifcbe ©figlichfeit (©enN

barteit) notb»enbig »orau«gefeht »erben muß, iß fchon

oben erinnert »otben. SBei ber realen ©öglichfeit ber,

Crfchtinungen ßnb alfo noch a™« Staßtn a« beant»orten

übrig: ’ iß bie C^rfchetnung real innerlich unb äußerlich

wiglich? b. b* Wunen bie ©erfmale, bie ibt beigelegt
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werben / »tr!(i<^ in einem (^genfrnnbe nereinijt exiflU

ren? unb fobann: fc^Iicßt bie 9{ri^ bcr eriftirenbcn @rr<^ci«

nungen bie gehackte ^rf4>cinung iiic^t auö? J&cibe 0tü(fe

f?nb )ur realen 9)icg(i(|)feit notbircnbig erforberlic^ unb feing

berfelben tann aufgegeben werben. Dtun ftebt mau aber

auch (eicbt ein/ wie fcbwer bie Unterfucbung über rea[e ÜSbg*

liebfeit iff/ borjüglicb wag bie jweire gragc nach ber augerti

SDfbglicbfeit betrifft/ weil ju ihrer iSeantwortung erforbert

wirb/ baß man aOe criftireuben @egenf!anbe ber Srftbciuun*

gett tenne/ weltbeg wegen ber unenblitben Sfnjabl berfelben

unmbglicb ift bleiben und baber nur jwei ^enujeitben

ter realen SRöglitbfcit alb Srfebeinung übrig:

1 . ^enn ber @egen|lanb wirf lieb if!/ b. b> ni^nn

er unb bureb eine wirflicbe SInfebauung gegeben wirb/ beim

fobann wiffen wir/ baß bie ihm beigclegten Sigenftbaften in

einem ®egen|{anbe beifammen eriffiren fbimeu/ unb auch

baß bag Dafepn berfelben niebt ben anbern oorbanbenen Qn
febeinungen wiberfpriebt.

3. QBenn feine iOorfieSung ju ben notbwenbigen S3es

tingungen unferer Erfahrung überhaupt gehört/ ). id. bie

f&orßeUungen 9taum/ 3eit/ Urfaeb n. f. w.
;
benn ba beruht

auf ber realen 9)2ögli(bfeit ber öJorfieUung bie SOiöglicbfeit

ber Erfahrung fclbft.

9fealunmögli(b ifl alfo eine 9}orßct(ung eineg ®egen<

(lanbeg ber 0innenwelt.

1 . wenn ßc einer wirflitben Erfahrung wiberfpritbt/ dajug

(ann fein 9feger fepn / weil er fupferfarbeu i)f.

3. wenn fie ben S9cbingungen ber (Erfahrung überhaupt

wiberflreitet ;
S&. ein 2bier/ wag nicht im 9taume ifl/

eine Skrünberung ohne Urfaeb in ber 0iunenwelt u. f. w.

Uebrigeng werben meine 2cfer leicht einfcheti/ baß ein

0egenffanb alg @egenßanb ber (Erfahrung unmöglich fcpn

lanii/ ber boeb nlg Ding an (ich real möglich

barüber laßt (ich niebtg fagen/ weil wir bie Dinge an

ßcb nicht fennen. 51‘ann ein (Begenßanb nur alg Srfdhei*

ttmtg gebacht werben/ j. fd. ein Dreiecf/ fo wirb er/
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«Mnn er «Ai ^rf^icianns real nnni^Ii^) ifl/ anc^ o6er»

rral unmöglich fe^^n: |. ein 2)reic(f mit }»ei

titptta Rinteln.

bie S^irflit^rit rtac6 @egrnf}anbe6 ^trifft/ fb

Unnrn mir nur ein jtrnnjei^jen berfrlben für @rg(nfiünb<

ber Erfahrung angrben ; benn ob mir glctcf^ ba6 Bafeln bet-

^inge an fidf ali innerer objtftioer @rünbe ber Grfcbrinuns

gen na(^ aSerflanbctfgefr^n jugefleben muffen^ fo tbnnen mir

bo(^ non biefcn £)ingen nicbtb f^fttibeb au«fagen^ mir mijfcit

toobi ba^ctma«^ criflirt/ aber nicht mab exifiirt. 6in

@cgraftanb ber (Erfahrung mirtlich:

1 . menn mir oon ihm eine empirifche b. b* eine fofcbe

Slnfchauung haben/ bie auf Srapfinbung gcgrünbet

ijl. &o wti$ ich/ baß ber 972onb ezijlirt/ meil

ich »ermittelfl meine« Suge« €mpfinbung bon ihm

erhalte/ bie ber @runb einer SBahrnehraung bejfeU

ben mirb.

3 . menn er mit einer empirifchen ^nfchauung nach einem

nothmenbigen ®efehe ber Erfahrung jufammenhangt.

Z)ai Dafeptt ber @egenßinbe ber (Erfahrung mirb

aifo burch (Empfiubung erlannt/ Smpfinbung iß ba« maft

bie 3eit erfüllt/ SBirtlichltit iß a(fo ba« 0epn ju einer

heßimmten 3tit>

Die 9lothmenbig(eit eine« @egenßanbe« fchließt bie

fßirflichfeit (Szißena) in ß<h* ^a mir aber bie (Eri*

ßena beßimrater 0egenßanbe überhaupt nicht erfennen

I6nnen/ fonbem bie« blo« im S<ibe ber (Erfcheinungen

ongeht/ fo merben mir auch nur oon ber hlothmcnbigfeit

ber S^ahrung«gegenßanbe etma« feßfehen lennen. 9tun

iß aber bie Srißeni eine« @egenßaube« ber Erfahrung

nicht fchlechthin a priori, fonbern nur burch ßnnliche 3Bahr<

nehmung «a erfennen. Die ßnnliche Si^ahrnehmung

iß aIfo für un« bie iBebingung ber Grißena ei:

ne« (Scgenßanbe«. G« fann aber bie ßnuliche ttBahmeh*

mnng amar bie ®rißma ober nicht bie nothmenbige Sri*

ßena barthunj aHe« ma« nothmentig fepn foll, muß ßch

A &
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a priori noc^ einer Stegel erfenuen Inffen. J^iernn^ er«

gict>t ft(^ nun folgend«:

£ie Qlot^nen&igfrit eine# ®egenf!anbe# ber Srfa^«

rung;|l oic^t unbebingt/ fonbem bebingt^ fte bongt »on ber

<^r((nutntg eine# @rgen|lanDe# ber (Erfahrung / b. b*

einer (tnnluben SBabntebmung ab.

;Die Srifien) be# ®egenf!anbe# ber Srfabrang/

tnelcbe id) ai# notbtvenbig erfenuen foD/ muß mir nicht

burch bie fütnliche ’iBabrnebmung aOein gegeben tnerben^

bcun bieie giebt feine Otorbmeubigfeit / fonbem ich

bao Baiepn berfelben burch eine dtegel erfetraen/ loo«

burcb |te mit einer anbern fmnlichen ihiabmebmung a(#

»ocbnxnoig »erbmtben wirb. 3»r ifrfenntmß ber 9loth*

»enoigteit/ eine# 0egeu(lanbe# ber Erfahrung wirb alfo

erroroert/ baß »ir eine ßnnlichc SBabrnebmung haben/

nttt ber »ir nach einer Siegel bie notbwenbige (^jcißeni

biefe# 0egenßanbe# nerbinben. JDie erße ßnuliche äBabr*

nebmung iß al#bann bie iSeoingung ber Srißenj be# @ea

genitanoe#. iRun iß ba# 0efeh ber Saufalitdt ba# einjU

ge/ wo# un# mit ber Urfachc eine beßimmte (^rfcheinung

Ol# äSirfung oerbinben laßt. Daher werben wir ei*

nem 9egenßatibe ber €rfahmng nur in fo fern eine noth«

wenbige Srißenj beilegen tonnen/ ol# wir eine ßnnlicht

Qüabmehmung non einem 0egenßanbe hoi>tn/ auf beit

er al# ’iBirtung notbwenbig folgen muß. ®obalb wir

ba# Sbfchießen einer üanonc feben/ wißen wir/ baß ein

AnaU gebart werben muß.

Die 9fothwenbigfeit eine# ®egenßanbe# ber 0rfah*

rung wirb alfo burch bie 93ernunft erfannt/ inbem bie*

fe burch bie Unterorbnung einer empirifchen Slnfchauung

unter ba# 0efeh btr (Saufalitdt/ bie nothweiibige Sjrißeni

biefe# 0egcnßanbc# fchließt. —
Da/ wie au# bcm Dbigen genugfain erhefft/ bie

iXothwenbigteit eine# Srfahrung#gegenßanbe# nur bebingt

iß/ fo ergiebtßch/ baß ba# Schema brr Kategorie 9foths

wenbigfeit (@e;m |u aUer 3<<0/ nicht ba# ©rpn burch
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bie onenbH(^ 3^» (93«^rt<^WO onbeuttn foD,

fonbern baf man baburc^ bfo« fagen will/ wenn man

(ine Srf4>rinung fei^t, fo muß man bie anberc al6 bar*

auf fofgenb fr|en^ unb btefc Serbinbang ftnbct |u aDer

3eit (ieberieit) (latt.

XMe een ung im Sorbergebenben aufgefUDten (Se<

fe|e ber (frfabrung/ finb ©runbgefe^e, fte fbnnen

alfe nicht bewiefen/ b. b* fte tonnen nicht aub anbem

tbjetrwen ®aben abgeleitet werben / benn fonfl würben

fe nicht bie oberflen unb bithften ©efe^e fepn. — J5och

muß ihre Wechtmößigleit bargetban werben, unb bie« ge*

fchiebt baburch, baß wir jeigen, nur in fo fern fie @üt*

tigteit hoben, ifl (Erfahrung überbanf>t mbglich. X)ie

SRöglichfeit ber Ctrfabrung aber grünbet ftch auf bie 3ben*

titcit be« Selbflbewußefepn« 3ch, welche nur baburch

tnüglich ift/ baß ber Serßanb ba« 9)tannigfa(tige bet

empirifchen Vnfchauangen nach feinen ©efehen )ur ©in*

heit bet ©rfenntniß wrbinbet. Diefe 0efe|e be« Ser*

fianbe« jtnb^iaturgefefte, benn burch fte werben bie finnlichen

tlBabrnebraungen erjl jur Satur wcrbunben; aber ob fie

gleich im ©ebiete ber ©rfabrung unwtberf)>rechlich gelten,

fo hoben fie hoch über biefelbe b<uou« teine ©ültigfeit,

weil für un« lein anbere« obieftioc« Siannigfaltige« not*

houben ifl, ba« burch fte jur ©inbeit ber ©rtenntniß

verbunben werben tonn.

Refultot nnferer Unterfucbnng übte nnfete ©re
fahrunseerfenntnirfe.

®fr erfennen hfe 0egenftünbe her Erfahrung

nicht »te fie an fich ftnb, fonbern wie fic unter hm
S3ebingungen unferer 0innIithfcft (SXoum tmb 3<»0

»on un« angefc^ut, unb unter ben ^bingungen

0 9
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unfere6 iSerflanbeS (ben ^tcgoricn) von uiiK gebac^t

toerbcn. 0o f6nn<n »ir freüic^ ®efe|e fefl fielen,

benen bie ©egenflinbe ber ©rfa^rung unfcnoorfcn

fe^n müjfcn, unb bie auf bcr 7(rt unb ^eife wie

wir benfen unb anfc^auen, gegrünbet ftnb; ober ber

©ebraucb biefer aOgemeinen 0a^e mu^ oucb b(oS

ouf ©egen(länbe ber ©rfa^rung (auf ©rft^einungen

im Staum unb in ber 3<<0 eingefc^ränft werben.
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Uder €rfenntnig dicrfiunni^er 0escB|Uitfte.

SfOe Srfenntniß ^ (9<smftanb< bcr Crfa^nntg ht*

ru^ft auf SBat^rnebntungrn burc^ unftre &inali<^feit; »it

f6nnenbie Gasrnflanbc berfelbcn fitrnlicbc ®egcn(i4n«
b* netincn. 3b»(n cntgrgengcfeigt ftnb bie a,u0erfinn*

litbcn ober nberfinnlicbrn 0cgenfl<inb(/ bie in

feiner €rfabrung gegeben werben fbnnen^ wobin 0. bic

Oottbeit gehört. 2)ie SroS*/ fann icb ton 0rgenf{an»

ben ber Erfahrung wifen^ if{ im 93orbergebenben beantwor»

tet worben ti bleibt alfo blo6 noch übrig, ju beflimmen,

waä man oon äberftnnlirben 0rgenflönbtn wi^en (Önne, um
brn efpen .^aupttbeil unferer Unterfurbungen, wa< fann üb
überhaupt wi(fen? OQDjIanbig abgehanbetr }u hnben.

Die grage, in wie fern (tnb 0egenfl4nbe ber Srfah*

rung für mitb erftnnbar? ifl freilich für ben ^hi^ophen

fchr intereffant, aQein fte führt both bei weitem bal aDge«

meine 3ntereffe nicht bei ftch, waü mit ber grage oon bet

Grfrnntnig überftnnlicher 0egenfianbe oerbunben i|!. Die

9)orflc[Iungcn oon ber 0ottheit, bie fOeweife für bic Unfferb*

lichfeit ber ©eele, bie Gtreitigfciten übn greiheit be6

lenü/ haben ein 3ntereffe für ttbermann/ unb jeber nur etnmü

gebilbete SOfenfeh hfgi über biefe «berftnnlichen 0egen(lanbe

feine SReinung, wenn er an 93tanrwortung ber grage: in

wie fern (tnb 0egen^anbe ber Erfahrung erfennbar? oiel«

leicht nicht einmal benft. @elb(i M ben rohefien Elationen

finbrn wir (Dieinnngen über 0ottheit, £eben nach^ 3^cbe/

praftifche 9)orfchriften jur SSefhmmung be4 fffiiUeuO. 3a
kh würbe mit ineineB {efrm bie S3eantwortung ber erffen

grage gar nicht fo fireng gefucht h«i>tn , wenn ich nicht

habet jugleich eine STienge 6toff jnr Sdeantwortung ber leh«

tem oerfchafft hatte« <SoUen wir Srfenntniß oon überfinn«
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fic^ra ®eget>f!anb<tt erlangen fonnen/ fo muß einS unferec

Siienntni^nennögen und Mefclbe nerfc^ffen. SBir »oUen

«Ifo unfere Srfcnntnifn>erm6gen betrat^tcn/ um ju itktv,

Wldfti uni biefen X)ten|l (eiftet.

ben 0imt/ fo tro(>( ben äußern a(d Innern be«

trifft , fo feben mir (eiebt ein/ baß er uu$ feine €rfenntnif

aberßnnli^er 0egeußänbe nerfcbaffeii fann/ benn grabe al*

lea bad/ toaö er liefert/ gehört notbtoenbig ju ben äUabmeb«

iTuingen ber Grfabrutig. ;Die reprobnftioe Siabflbung^fraft

bringt b(o0 bie burtb ben 0inn gehabten Wahrnehmungen

ind i^cioußtfepn jurütf/ unb geht a(fo auch nicht über bie

<Einnenn>elt hinanö. IDic probuftine ^inbiibungöfraft fann

freilich 3}or(leUungen jufanimen fe^eu/ bie in feiner Cfrfah*

rung angetroffen mcrben/ allein ße hilft uni auch nicht |ur

(frfenntniß überftnnlicher 0cgentiänbe/ beim einmal i|c ße

an bie formen ber ©innlichfeit hfaum unb 3<it gcbunben/

ferner muß ße ben 0toß ju ihren ^ufammenfehungen aui

ben Wahrnehmungen beO0innd entlehnen/ unb eublich/ n>enn

bie fOcrßellung/ bie ße liefert/ feinen @egenßanb in ber 6r«

fahrung aufjumeifen hot/ auf ben ße ßch ]ur Grfenntniß

bejieht/ fo iß überall für ße fein @egeii|ianb anjutreffen/

nnb aifo burch ße feine ^rfcmitniß möglich.

Wir fehen baher mohl/ baß mir unö nicht an ba6 93er<

mögen unferer Slnfchauungen (an bie 0innlichfeit) halten

mnßeit/ ivenn mir nach ^rtenntuiß uberßunlicher (Begenßau«

be fragen/ tt muß folglich/ menn eine folche Cfrfenntniß über*

haupt ßatt ßuben foU/ unö biefelbe burch unfern fBerßanb

gegeben merben.

Der Sterßanb fann mm auf eine hoppelte 9(rt fBorßel«

(ungen geben/ entmeber er bilbet ße and ben Wahrnehmun*
gen ber 0inne/ ober er bringt ße au^ ßch felbß herbor. Die

erßere SIrt gehört/ mie man lei^t einßeht/ h>tt nicht htt/ unb

e^ bleibt alfo blöd bie ^mge übrig/ bienen bie SSegriße unb

0ä^e/ bie im iSerßaitbe felbß (in ber Sfrt unb Weife / mie

er feine ^unftionen oerrichtet) ihren Urfprung haben/ nicht

|iir <£rfemitniß überßnnlicher 0egenßanbe ? Diefe im fUer«
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fhnibe gegriinbftrn 93orf{eOiingen imb tvir im

Sorbergcbfubfn bargclrgt/ U finb bie Sategonrn unb bk

auf fic btrui^raben bie Strficmtkbegriffe unb bk

3brrn; Id0t und ie^t fefKti/ imlc^ «on biefcn SSorfirUungni

tmd ^rfemitnig ubriftnnli^Kr ®egenftanb( Mricbaffr.

!Xanm unb 3eit ftnb iBor|icIIungeu ^ bk in bcr Krt

nub ISeife/ luie »it anfci^cu/ gegnwbrt ftnb/ abtr cb«it

bedboi^ rrfirfcft ftcb bad @rbict ihrer 9Ina>enbbarfett auc(^

blod auf ^grnfianbe brr @tnnm»e(t/ unb ftc ftnb auf

uberftiinncb^ ®egen|ianbe gar nicht anmtnDbar. )Dad 9e«

biet brr (Satrgorien b«t freilich »eitere (Sranjen/ benn til

fe fern Siannigfaltigcd non unferm SBerfianbe jur Cfinbeit

eincd 0egenfianbed vcrbunben »erben foU/ in fo fern lei*

brn fie ihre S(n»enbung j fte »ürbrn/ »enn »ir auch eine anbere

iKrt ber Slnfchanung befagen/ eben fo gut )ur (Srtenntnig ;i«

ned (Segmfianbed ange»anbt »erbe'i (6nnen/ ald fte fehl

auf bie im 9iaum unb 3^it »abrgrnoromenen Oegenficinbe

angetpanbt »erben/ »eil fte blod SKonnigfaltiged ber 3fn«

fchauung forbern/ bad burch fte ocrbunben »erben tann,

bie bcfonbere iOefchaffenbeit bed Mannigfaltigen aber für

fie gleichgültig ifl; aSein ba fte nichtd anberd ftnb ald

Mertmalc bie einem Oegenfianbe beigelegt »erben muffen/

in fo fern bad Mannigfaltige ber SSorfiedung befelben an

einer notb»enbigeti (objeftinen) Cinbcit oertnitpft unb ba*

burch. Srfennmig erhoben »irb/ fo fallt in bie Suge«/

bag fte nur SSebeutung erhalten/ in f^o fern und burch ttti

£)bfeh Mannigfaltiged gegeben »irb/ bad bcr gScrganb

burch fte jut obieftioen Ginbeit nerbinbet. Olun aber lie«

fert ber Serfianb felbfi ein folched Mannigfaltige ber Sor*

fieHung eined @egenfianbed nicht/ er fchaut feine Gegen*

fiänbc an/ fonbern er bot blod bad ®efch<ift/ bad gege*

bene Mannigfaltige in eine Ginbeit ju oerbmbcn/ unb ob

gleich aifo bie Gatcgorieu jur IBerbinbung eined jeben Man*

nigfaltigen gebraucht »erben fbnnen, fo haben ge hoch blod

für Gegenganbe bet Sinne IBebeutung/ »eil ber Meg ber

SBabrnebmung burch ben Sinn / ber für und cin)igc mbg*
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Skg ifl/ SRonnigfaltigrd ber tSor|!eflung rtne4 Qk«

gcitftaiibeä )u befoinntfii. @o »ie Staunt uub gonticn

bcr ftnnIi4Kn SBabrnrbniungrn ftnb^ (o ftnb bie Kategorien

formen ber gcbacbteii (9egenftdnbe. Cbn< era^irifet^ Sfu«

febauting/ bie auf Kmpfinbung beru^t^ (oiinen Staunt unb

3eit nitbr toabrgruontnten »erbeu/ benn bab xoai in bec

älnfrbaaitttg auf Kmpfiubattg beruht/ ijt bie S?taterie/ an

n>c(<ber bie gorm Staunt unb »abrgenoninien »irb;

eben fo fann id; bie gormen be6 9terftanbe6 nur babnref^

erfenneu/ bag ber iBer|tattb gegebene^ SStanuigfaUige in

eilte Kuibeit be^ S?cn>u0rfei;ttd t>er(nü)>ft , bad gegebene )u

t>ertnupfenbe SKannigfaltige ift bie üßtaterie. fann frei*

Ii(b t>on ber einpirifcben älttfebauung bab n>a$ barin burrb

bie Ktttpfinbung gegeben trirb (bie SRaterie) abfonbern/ unb

fo bleibt ntir bie reine ^ornt/ Staunt unb ^eit übrig/ aDein

bieö ifl albbann auch nicht bie SSabrnebntnttg eitteö 0egen«

flanbrb; fo (ann icb nun att^ bei einem gebuchten ®e«

genttanbe uon ber SXaterie bed iDentenb abflrahiren/ unb

fo erhalte ich bie reinen Dentformen/ bie aI6 SRerfmalc

erfannter @egenfldttbe / Kategorien genannt werben/ a[*

(ein bann ftnb fte auch blopc unb geben feine

Krfenntniß. 3<b foun ferner , wenn ich auch einen über*

fnnticben ©egenftanb benten wiQ/ ihn nur nach ben gor«

men beb 'ilierftanbeO bettfeti unb muß ihm aifo bie Kate*

gerien a(b S?terfma(e beilegen/ aber baburch wirb bet

0cgntftattb nur gebucht/ nicht erfannt; jum Kr*

fennen gehört ndmlich außer bem S3egriff beö @egenflan*

bed/ noch hk illnfchattttng be)felben/ woburch mein 93e*

griff erfl Sinnhalt befemmt/ weil er baburch auf einen

0egctiftattb bezogen wirb. SReine ^efer werben biej um fo

leichter einfehrii/ wenn fte bebenfeu/ baß unenblich bie(

S)inge gebucht werben fonnen / betten in ber SBirflichfeit

fein 0cgen|tanb correfponbirt / unb baß wir nur bann erfl

wiffeii/ ein ^Begriff fei nicht Utt

,

h<>^^ 0egen*

flanb/ wenn wir eine ifltifchauung hof^^n/ «»f
SJcgtiif paßt.
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Sh) SMfpUI otrb eS n»4 b«utli<^er mac^^ b«9

tDir jnMU uborfinnlic^ Orgrnfidabe burd^ bie Sattgoi:i«n

bcttfen^ aber aai SKanftel oon «sfcbauung nicbt ertcM

ittii Uawtn. ffiir {a%m, bie 0»ttbrtt fei bet Urbcbet bet

9delü 2Btt benlen. ibn alfe unta bet Sategorie ber Uti

(d^. U9eil obei bie 0ottbeit al6 uberftiuili(be< SSefen

twu allen 'JSebingungen ber ^nnlt(ben aBabrnebmung an«*

g4(^offen tserben niuf / fo barf man auch bie ftiorfku

lung ber 3eit au( fit aidu anmtUxtt/ unb »it (innen

fie olfo/ ob fie gtejcb Urtati^ ber SBelt i(l, nitOt ber

^it nach eba aU bie SSelt beafen. 9^ ^ebt b<«

ni(bt ben Uater|<bi«b jwiftben Silennen unb bloßei Den«

ttajf

SBai nun bie aud ben Saregorien bfrgefeitetM

^ betrifty fo b^n ft< <M^bning^ebrau(b/

btna ber ganje (Brunb ihrer Oültigteit beruht auf bet

9bi)gUchfeir flnnlkhe SEBohmehtnungen 3ur Srfabrung ju

erheheu, bie burch ^e nur entliehen (<uin: hoher ifl

audf in allen biejen 0a^en bie gorm her ftnnlichen Situ

f<h«aung enthalten.

Die Stegecionibegriffe bienen nur aum IBergleichen

gegebener iOoxfiellungen/ am ouj ihnen Urtheile au ®tan»

be au bringen, fie liefern aifo feine Srfenntniß ber ®e*

genflonbe, fonbern fe^cn bie a» »ergfeichenben iBorfleHun#

gen ber ©egenfWnbe fchon oorau«. ffienn ung olfo nicht

auf einem anbem 2Bege Sor(lrlliuigen oon 4berftnnlf(h<®

^rgi^ftanben gegeben »erben, fo (innen bie SReflfriong»

begriffe uni feine oon ihnen «erfchaffen.

Sg bleibta ung baher blog noch bie 3been übrig

unb mir feben ein, baß nenn wir burch (te nicht 3"^

gewtjnfchten Srfenntniß uberftnnlicher @egtnflanbe gelan«

gen, wir bie aufgeben muffen. SIber

hier fcheint eg beim erfien ainblicf, baß wir unfern 9Bunfch

erreichen werben. Die 3been geben über bie Srfahruna

htnaug, unb wenn ihnen ein ©egeußanb correfponbiren

foU, fo tann eg fein ©egtnßanb ber öinnenwelt fepn.
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9tnn aber Tagt ficO uic^t Abfc^ett/ wa< für titt Gftbrandb

»Olt bicfen 3ö«n ju ma4>rn fei, »enn »ie ajeniunft ftc

nic^t )ur ^rfcnntnif »od ®<grn(l(tab<n gcbrauiftt/ folg*

lieft läßt fi(f) mit jimlitftrr ^uurrfic^t erroarten, ba^

wir bure^ fte bie C^rfüQung nnfrrrr f&3ünf4tc finben wer«

ben ; unb ba^rr b^brn audf bic ?^fii[ofopb«a 3u aacn 3««
ten gu iftnrn iftre ^uflucbt genommen/ wenn fte ^^ennt*

niffe »on uberfinnticben ®egenf!anben geben wollten. SSir

wollen alfo je^t biefe Unterfuebung anffellen.

meine Sefer erinnern fttb auö bem fBorbergebenbe»/

bag alle 3been ber fBernunft alg Sr(ennmig»erm6gen/ ficb

am Silbe auf bie 3bee be« Unbebingten gurüeffnbren laf*

feil/ bie allen baraug abgeleiteten Sbeen gura ®runbe
liegen muß.

Slug ben brei Slrten ber fBernunftfeblüffe ergeben

fitb wie oben ©. 55. n. f. gegeigt, folgenbe brei Sbeen:

bie beg unbebingten @ubie(tg/ bie beg nnbe«
bingten@runbeg unb bie beg unbebingten @an*
gen. äiiir muffen alfo }e|t febe bieftr 3been befonberg

betraeftten/ um gu feiten, ob ße ung gur Srfenntniß

eineg uberßnnlicften ®egenßanbeg »erbelfen (ann.

S3on ber 3bee beg unbebingten 0ubfefti.

Unter unbebingteg 0ub)e(t »erßeben wir ein folcfteg

0iibje(t, wag nicht wieber alg ^rabifat eineg anbem gebucht

werben fann. Da aber baburch alleiii , baß ein begriff in

unferm SrTenntnißoermggen feinen ®runb hot, berfelbe noc^

feine Srfenntniß iß, weit man nicht weiß, ob ein ®egenßanb

»orhanben iß, auf bcii er ßch begiehen tann , fo muß man
geigen, baß ihm ein ®egcnßanb correfpoubire; ung werben

aber nur burch Slnfchauungen ©cgrnßanbe gegeben, alfo

muß man fuchen ob feine Slnfchauung ßch ßnbet, auf bie

eine folche Sbee begogen werben fanu. Dieg werben wir

baher auc^ mit ber 3bee beg unbebingten 0ubjeftg thun

mußen.
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fBei A0(tt Vnfc^auougra b(6 Ginnel bfnleti

wir nn« freili^^ 6ubflani(it/ an bmen aüe SlcciUnjcn^ wcl*

4f< »ir »on ben ©egcnflanbrn aulfagen/ fi<b finben, bie, »ie

SocTe fnb aulbrürft/ Xrager brr Slccibcnicn {tnb/ unb nic^t

»iebrr ad Slccibrnjcn brtracbtet tmbrn fbnnrn
;

allein ein«

folc^t @ubflana fann uul in ber Erfahrung nicht gegeben

werben, benn allel walwir non ibr aulfagen, ftnb intmer

aXerfmale, bie ein ©ubjeft noraulfehen, auf »eiche« »ir ff«

belieben muffen, felbfl wenn un« biefe« Subjeft unbefannt

feyn fodte, »ie bie« 99. bei ber Unburcbbriuglicbreit ber

gatt ifi. iKan fann alfo bie äußern Slnfcbauungen nicht

brauchen, um bie 2lbeen be« nnbebingten ©ubjett« }ur Sr*

lenntniß jn erbeben; adein bei ben Slnfchauungen be« innem

einne« glaubt man bie« au ctreichen. Slde 6rfcheinungen

be« innern Sinne« (ade unfere ^ußänbe) beaieben ßch am

6nbe auf unfer Selbßberoußtfepn, anf bie 93orßedung 3<h/

bie al« ba« beflanbige Subfeft ader innern ^rdbifate non mir

gebacht »erben muß, unb fetbß nicht »ieber al« ^rdbifat ge*

braucht werben fann, ich fu0t/ i<b ^iu im 3ußanbe be« 9fach*

benfen«, be« Schmerae«, ber «ngß, ber 5»ettübniß u. f.».,

aber ich ^unn fein Subieft auffinben, bem ich ^u« 3ch al« ^Dierh

mal beilegen fennte. fe« fcheint alfo, al« fdnbe bie 3bee be«

nnbebingten Subfeft« an bem ©emüth, ba« ba benft, an

unfrer Seele, ben ©egenßanb, ber ße |ur Crfenntniß erhebt.

D'ie rationale Seelenlebre *) alfo Wnnte un« Crfenntniß

über^nnlicher ©egenßdnbe nerfchaffen, unb wenn bie« fo

wäre, fo fdnben wir niedeicht ben 99ewei« für einen fehr

wichtigen Sa§, für bie Unßerblichf eit ber Seele. SBemi

wir hier non ©rfenntniß ber Seele ai« eine« uberßnnlichen

©egrnßanbe« reben, fo nerßehen wir barunter nicht bieie*

*) eine ®ifrtnf<6«ft h<>6t rational, ln fo fern ße niebt

auf S.fahrung beruht, fonbeenau« bem Crfenntnißnermbgen

fcibt geicbbptc c|t; ihr |teht bie empliifche ober hlflo/

tifthe SBifTenlchafc, bic auo Srfahrungercfennimß ßct

fdjbpft Kl , entgegen. So aetfdUt alfo auch bie ‘Pfpehoe

logle CSeclcnlehrr) in bie lationaie unb empirifche.
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uigen ^BorffrOungrtt/ tie ung Mit b<n ^uffanben .unferg

ntürbd burcb unfern innern @mn grgebm inerbm/ benn biefe

gcborrn ju ben (^rfcbeinungen brr @innenwf(t unb ftnb an
bir gorra b<r ^rit gebunbrn, fonbern mir betrachten aWbann
bic 0ee(ea[6 S)in9 an ftch/ nicht n>ie fic unferra @inn er«

fcheint. gür biefe rotionaf« ©eelenlehre, wie man fte

nennt/ um fic »on ber (5rfabrnn9«feerenrehre ju nnterfchei»

ben/ haben tnir nun feine anbere €rfenntniggueUe/ a(« ba$

reine 0e(b(lbe»ugtfe9n/ ba^ mir mit 5 <h bezeichnen. SBit

unterfcheiben nämlich unfer @clbflben>ugtfe9n non bem Se«
wußtfevn unfere^ ^uf^onbej/ ba6 (entere Ifl Erfahrung/ ge*

hört ju ben Cfrfcheinungen ber @innenn:)c(t unb »irb burch

unfern innern ©inn gegeben; jene* erjlere hing^g^n »iib

bei allen unfern 9)orftettungen »orauggefeht/ i(l aifo nicht au5

©rfnhrnng entfprnngen, »eil t$ biefelbe er|l mbglich macht.

Sag foU nicht htißtO/ bag ©etbfibemugtfrpn/ bab »ir mit

3ch bezeichnen/ gehe auch ber ^eit nach bor aOer (Sfrfahrung

norher/ »ag »oh( niemanb behaupten »irb/ fonbern rb gehe

ber SDfbglichfeit nach bor berfel^n her. Sei einer feben

SorffeOung bie ©rfenntnig »erben/ b. h* auf ein Cbjeft bc*

zogen »erben foB/ mug ich ber ich bie SorfleBung

habe/ (©ubjeft ber Sorgeflung) »on bera »orgegeßten @e*
genflanbe im Se»ugtfepn unterfcheiben; eine Sorfießung/

bei ber ich nicht meinet/ alg bebfenigen/ ber bie Sor*

Oeßung hat/ be»ngt »erben fbnnte/ »urbe nicht meine
Sorffeßung fepn ; aIfo fe|t jebe ^rfenntnif/ ber SWöglichfcit

nach/ ®elbflbe»ugtfepn oorauö/ obgleich ber 3eit nach/ bag

©elbffbemugtfepn mit bem Se»ugtfepn ber Sorffeßung ge«

geben »irb. ©g hat hiermit eine ähnliche Se»anbnig/ »ie

mit ber Sorffeßung beg 9iaumg/ biefe »irb freilich ber 3eit

nach mit ben dugern ßßahmehmungen zugleich gegeben unb

niemanb »irb behaupten/ bag jemanb erg bie reine Sor*

fleßung beg Sfanmg unb nachher bie empirifche SBahrneh*

mung eineg ©egrnganbeg in bemfelben habe; aber bet

^fglichfeit nach geht ber 9taum t>or ber empirifchen ßSahr*

nehmung borher/ benn er ig im dugern ^iif^auunggoermb*
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gm grgrünDft/ 9)mti&grn »oranftgefr^t wtt»

muß/ txxnn mau aufm Sinfc^ungen ufrcr^ept (>d«

len tpiO.

X><e4 retue Selbflfmuftffpn ifl a(fo bie (injigeQucOc,

iMrauö bie rationale @ee[etilcl)rc i^re Srfenntnif fci^feii

foQ/ tu ^orfeBung ifl bU einzige ®runt(agc i^red

ganzen ®9f!rm4. Sßie iuferjl fdrglict tiefe £2ueße fc^n

muß/ lißt f(^on )um t>ocau9 »errautten; mir moUen

ie^t fe^en/ mo4 tie 9Retap(>9ßfer au6 i^r gefc^ipft l^aben.

3n ter rationalen @eelenletre foBen non ter 0eelc

«14 Ding an ^erfmale au4gefagt merteu/ e4 fbnnen

ter &eele alfo feine ^r<itifate bet Srfabmng beigciegt

werben; nun toben wir aber außer ben ^ribifaten t^c

Erfahrung feine unteren reinen {Rerfmate/ a(4 bie gor«

inen bet @innli(bfeit 9laum unb 3eit unb bie im B3erßan«

te gegrnnbeten Sategorien; non ben erßem fann man
te4balb feinen ®cbrau(b matten, weil bie 6ecle nicht

«14 (Segenßant ber (h-fcheinung/ fonbem aI4 Ding an

ßfich betrachtet weroen foU/ folglich >vUb man bie (iEate«

gorien anf bie ®eele anwenben raufen. SBir fangen mit

bcnen ber Sfdation ao, weit ber 3bee eine4 unbebingrett

Cnbieft4 bie (SategorU ber Subfanj/ bU ju ben lEotego«

tien ber Relation gebiet/ auro 0runbe liegt.

3(n»enbung bet Categorien bet 9te(ation.

Die 6cele ifl eine ®nbjian|.

Der 99ewei4 für tiefen €a(} wirb fofgenbergefialt

geführt:

€in 0egenßanb/ ber bIo4 «If @ubjeft gebucht werben

fann/ ifl 0ubflanj.

9lun fann bie iSorßeBung 3ch blo4 al4 Subieft gebucht

werben.

golglich iß bie 0ecle eine @ubßanj.
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SJlan feiert ein/ biefer in bfrjprm
fflifei) ift, t6 ftnetn fi(^ in i^m, »ie ft(t> bet gogifer ou«*

bnutt/ v.rr Xerminod. 2fm £berfaije tvirb »on einem

Giegrnliaucr gerebeo ber nur ald @ubjeft gebockt »erben

läiiii/ im Uiitir(i]|}e aber ifi oen einer ^orfleilung bie

8troe. 0oUte brr in ber gorm riebtig fe^n, fo

müßte ber Uuterfab bf'pf«/ bie »Seele (aW ©egenPanb)
(ann nur ai6 Subjeft gebatbt »erben / aber wo ifl biefer

Sag be»:e|en? äüaö »on ber 93orfteUung 3tb gilt, gilt

ja no<b nicht von bein baburch bejeiebneteu @egenflanbe.

Sie Q)or|tcUiiitg Seb »mß immer freilitb rogiftbe6 Subjeft

feteiben, fann nie ‘j)räbitat eineö Urtbcilö werben, aber

logifcbe« Subjift uiib Sub(!anj ifl bintmelwcit »on ein»

anber onfcbicben. 3n ber Sinfebauung ifl 99ebarrli<bfeit

ba^ äßerfmal ber ©ubftanj, biefe bembt ober auf bet

SBorfteÜuttg ber 3<it, uiib ifl aifo onf bie Seele olö Sinj
on fidf gar nicht anwenbbar. QBobureb bie 6ubflon)iaIi»

tat bei Singen an ficb felbfl erfannt wirb, wiffen wir nicht,

unb olfo tonnen wir auch nicht betlimmen, ob biefe« SRrrf»

mal ber Seele, ol« Sing an fleh, jufomme ober nicht.—
fSJlan muß nur ben bitr eorgetragenen ©ab nicht fo

raißoerfleben , al« batten wir bebauftet, bie ©tele fei eia

Sfccibenj. Uufere SJlcinung gebt babin, baß wir »on bet

Seele au« ber bloßen 9}or|leUung 3cb nicht beweifen (6n»

nen, fie fei eine ©ubflanj, aber freilich auch fo we*

itig, fie fei ein IBccibenj. — Soch gefeßt auch, bie Seele

fei Subflanj, fo folgt barau« nicht« für bie tBebarrlich«

feit berfelben. Senn emweber wirb ber begriff ©ubflanj
»on Singen an fich gebraucht, unb fo muß man alle

3eitbebingnng »egfafien, auf bie er nur jum S^buf m5ga

liehet (Erfahrung angewanbt wirb, unb bann liegt alfo

ba« SRertmal ber ^ebarrlichteit, welche« bie iBorfleltnng

bet 3eit »orau«feht, nicht in ihm. Spricht man aber »on

ber Seele, alö bem fubjeftioen ©runbe ber Erfahrung, fo

muß man freilich berfelben in biefer aiücfftcht ©ubßanjias

litat unb ä^eharrlichteit beilegen, weil fonfl feine
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runfl nt^Ii({) lo^re, allein biefe 9<borTfi({)feir beruht auf

ber fBtbingung ber 9)l6gli(^teit brt vorl^nbenrn ^rfaij»

rang/ gilt aifo nur für bk< {eben be0 S)?enf(beu/

beim mit bem Xobe bbrt bie Erfahrung auf> ju beren

fPlogtiebttit biefe fBcbarrlicbfeit geforbert mürbe, ber

aber: bie 6cele bcö 9)?enfcben/ al< fubjieftiber ®runb

feiner »rfabrung, muß, fo lange er Erfahrung b«t(Iebt),

iI6 bebanlicb geoatbt merben/ (ann ia nii^t ebne atUn

(Ürmtb auib auf bie Beit na<b bem 2obe auagebebnt wers

ben. 3<b meig fretlitb/ f» lange Srfabning habe/

mug bie $Bor|1eUung 3(f> in mir biefelbc bleiben/ meit

bie« eine notbmenbige iSebingung ber (Erfahrung iß/ bie«

(er 6a^ b'lft aber nic^tg/ er fagt blog/ icb bin roic

meiner bemugt/ fo lange itb Erfahrung aOein biel

bemeiß ia nit^tl für meine Srißenj naib bem Zobe.

Xnwenbung bet Categocien ber OLHalität

3(b bin eint einfache Subßang. Ser I8e<

»eia für biefen ©aft/ iß folgenber. Sie aorßettung 3(^

iß ber ©ingular/ (eine einfaif^e aorßettung) ba ße nun

bab bentenbe ©ubieft in mir btjeitbnet / fo iß bä< ben*

Icnbe ©ubieft felbß einfach/ unb ba cb eine ©ubßon|

iß/ eine einfache ©ubßanj.
Oegen biefen aemeil mürben mir jufSrberß erinnern^

bag in ihm bab Sßerfmat ©ubßanj »orlommt/ melcheb

ber ©eele alb Sing an ßch beijnlegen/ wir, mie oben

gejeigt morben/ fein ^echt hoben. 0ber auch für

bie Einfachheit ber ©eele ^ben bie angeführten ©rüu«

bc feine aemeilfraft/ meit ton ber ©efchaßenheit beg

BeichenO 3ch auf bie ©efchaßenheit beb bejeichne«

ten ©ubiefta gefchloßen morben/ meltheb hoch nicht

angeht. Sag ©elbßbemugtt'ebn/ bag mir mit 3<h

bejeichnen/ iß feine Slnfchauung/ meil eg feine SMetf«

male enthalt/ aber auch fein argriß/ meil ich eg fonß

r
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a\t 9)}erfinal anbern JDmgrn bnirgcii !$nnt</ eg i'(l hur

tn(in(6 unb ba$ j(i ein b(o0c5

ßeicfyea für brn ®rgcnfianb birfrö (Befübli^/ bai abrr

baburc^ gar fiicbt crtannt unb br|limmt/ foubcrn ald rt«

u>aj unbcfannteö blog brieirbnrt n>irb. 9)un ift }mar

nitbt ju Ifugnrn^ baß bicfrg 6clbflben)ußtfo;o uub

«u(b bie SSorßeUung / in bcm Sewußtfepn nicbt tbri«

len (atm/ baß eb einfach aber baraub folgt ja nicht/

baß eb nicht beffenungeachtet biv 99irfung mehrerer (Sub«

flanjeu fepn I6nnte. £)aß mehrere Urfachon eine QBir»

iung h<r>>or^nngtn fönnen/ toelchc unb alb einfach er*

feheiut / baooit hoben mir in ber äußern ®inneniocU meh*

rere Sdeifpicle ; j. wenn jtoei jträfte/ beren 9tichtungb«

linien einen SSinfel einfchließen/ einen Jtörper treiben/ fo

burchlauft er bie Diagonale beb ^araUelograinmb/ bab

man aub ben 9lichrungb(inicn jufammenfehtn fann/ menn

man biefen ein 9)erhaltniß giebt/ bab bie jlrafte felb|T

unter einanber hoben. Dab @egenthril/ baß bie @eele

aub Xh<i(tn beßeh«/ i|i freilich nicht bemiefen/ unb

ber ®oh/ fte fei einfach/ tnthalt feinen SBiberfpruch/

ober beibeb ßnb ja feine iSetoeibgrunbe für bie ^&ehou|>«

tung/ ße fei einfach* ®ir müßen aifo ebenfaDb unent«

fchitben laßVn/ ob bie 0eele alb Ding au ßch einfach

fei ober nicht.

älub biefem 0ahe ber Cfinfochheit ber 0eere leitet

man gewöhnlich ihi^e Smmaterialitat htr/ weil aüe

SOfaterie (@egenßanb ira 9taume) nicht einfach/ fonbern

3ufammengefe|t ift, unb biefer J8eweib für bie ^mraa«

terialitiit ßeht unb faßt aIfo mit jenem ^eweife für bie

Einfachheit berfelben. ßBahr iß eb/ bab Denfen fann

nicht aub ben @efegen ber Sfnf^auuugen im 9faume h<r*

geleitet werben/ weil eb fein @egen)tanb ber üußern

Wahrnehmung iß/ nnb eb fann aifo eben fo wenig 0(b

bie anbern Sunftionen ber 0ee(e inaterialißifdh erffart

werben; wer will j. 85. bie ®efe^e ber Sogif, ober bie

Stegetn/ welche bie Einbilbungbirofr beim iSerhinben ih«
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m ©orPettungcn (efofsty Mi txii b«r SStwe*

gung abiritrn? ferner i|l bie @e<(e al« i^ing <m fic^

fcib|t 4ud7 belbotb f^ne SD^aterie/ n>ei( biefe nur (Sr«

((betuung (bei nußem Sinnl) nbrtgenl aber rou|

uoaulgrina^t bleiben / ob bie Dinge an ftd)/ bie bei

(Srfebetnungen im SÜaumc (ber iO^aterie) jnin @runbe lie«

gen, nicht niit btnen giciebarttg gnb, bie ber ^rfebeinung

unferl iunem Sinnel (toojii auch bal Denfen gehört)

j|um ®runbe liegen. (Snblich leitet man aul ber (Sin*

fachheit ber @eele ihre UnnergangTichfeit (3ncor«

ruptibilitdt } unb mit ihr bie Ua|terbiichfeit/ in fo fern

biefe Don ber er|1er.i abhdngen foU, *) h<t> fagt

ndmiieh: ein linfachel Ding, bal feine Zheile hot, fann

nicht in Xheile aufgel6|l merben unb aifo nach unb nach

nerfchminben, fonberu el ntu^te mit einemraal.: nernijihtet

»erben, bann »dre aber )»ifchen bem Slugcnblicfe bei

®epnl berfelben unb {»tfehen bem Slugenblicfe, »o fie

nicht iff, feine 3eit borhanben, »elihel unmöglich juge«

flanben werben fann, ba bie 3eit bil inl Unenbliche theil«

bar i|h Diefer IBeweil fann fchon belh«!^ f<in< ®u(tigr

feit hoben, weil er bie (Sinfa^h<>t ber ®eele all Ding

an ftch ooraulfeht, bie nicht erwiefen ifl ; aber felbfl wenn

man biefe Einfachheit jugefleht, i|l bie Unoergdnglichfeit

ber 0eele nicht barget^n, »eil bal S3ewufrfe^n all Qua«

iitdt eine intenfttc ®r6ße ifl, einen 0rab ho^/ **)

3<h brauche mit 9>ei6 biefen 3ufah, »dl in bem 9ee
gn^ ber Unflecblichfeit mehret e «l^rrfmaie vorfommen,
bie nicht auf Oen (&rgri|f ber Unoerglnglichfeit beruhen«

unb «Ifo auch biirch biefelbe nicht bargeihan werben, bahin

«hbrt I-
(&ewugt|eon bei oorhergehenben Sutlanbee.

Denn wenn auch bie 0eele nach bem ^obe fortbauertc«

geh theel oorhergehenben 3u|Unbel aber nicht bewugt

wirr« fo würbe biefe ooehergehenbe Erigeni fo gut all

nicht oorhanben an|ufehen fepn.

DaÖ el mehrere ®rabe bei ©ewugtfeon# giebt, wirb

wobi niemanb leugnen, unb aIfo auch nicht, ba^ bol Dee

»u|t|thn wachfen unb «bnehmen fann.

A Jh
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fo difo tn>(^ unb nd<^ abitt^nun unb »erfc^winben fano.

trir (infcblafcn/ ober für) oor einer Cbnmdcbf nyrb

uiifer fSewußtfnpn immer febmad^er uiib f(^n)ad)er^ unb

enblid) tommen mir in einen 3»(^Anb/ ber in 9{ü(fft(^t

be6 tbemuftfeynS für und fo gut ald ^iief^tfepn ijl, nenn

unfer 0d)laf ober unferc Ci^nmad^t nnberd 0«Tf i(f. @0
lüiinte ed aud^ ja beim «lobe uub nac^ benifelben mit

und fepn.

Stnrnrnbung bet Caiegorien bet Cluantitür.

3d> ^erfon, ®) b. b* ««0 «»*>

)u oder 3tit/ bei adern dBeebfel meiuer 93orfIedungen/ im*

tner baffelbe^ icb bin Einheit ^ nit^t 93ielbeit. —
bad reine 0tlbflbemuftfe9n (nicht bad SSemußtfesn unfe*

red 3un«nbed) unb bie barauf berubenbe dSorfledung 3cb/

bei aden unfern d3or|!edungen biefelbe bleibt/ ifl audge«

macht gdh)iß. Cd mare auch Denfen/ b. b*

S3ertnüpfen bed SDJannigfaltigen in eine Ciubeit bed 93c*

louftfepnd unmöglich/ wenn biefcd Sch wechfelte/ nie bied

*) ^an braucht ben 3(udbrucf Q3erfon in einer breifachen

i&ebeutung, bie man mobi uncerfebeibtn mug, nenn nicht

{ßermirrung enifieben foU. iSiefe brei ^beutungen (inb:

bie logifche, reale unb moralifche. Sn logifchec
t&ebeutun^ oerflebt man unter 'Perfon bad logifche

6ubjert ber SorfleUungen^ in fo fein (ich ba(feibt' feiner

Cinerleibeit bei aden feinen 93or|iedungen bemugt ifl. S«
biefem 93erflanbe bin ich eine perfon, meil bad retne

&elb|lbe»u§tfepn Sch, immer baHVlbe bieibr. S» rea«
1er ober metapbpfifcher i&ebeutung oetflebt man
unter perfon, eine 6ub|lan) bie immer eine unb biefelbe

bleibt, unb nicht mechfelt; in biefer i&ebeutung, mirb ed
in ber rationalen pfpchologie genommen. S» moralü
fcher 93ebeutung endlich i|l Perfon, bad oernünfeige

98efeo, mad 3^ecf an d<h fdbfl ifl; ihm (leben bie leb/

lofen unb unoemdnftigen SBefen entgegen, bie man mit
bem adgemeinen 9lamen ber öaehen belege.
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worben; aOein bnrditd/ baß batf Qtliflitt

wußtr^PX/ baourd^ Segcbeur äJorßrQuitg ^d), iben»

tif(^ iß/ immer biefelbe bleibt/ foigt noch Riebt/ baß ba5

ibr jum @rmibe liegcnbe Dmg an ß(b Riebt wtebfeUe/

eg wdre ja mfglieb/ baß alle biefe oerfebiebene wtebfciitbe

Dinge ein gemeinfebaftlicbeg iD^erfmal batten/ wobureb

nun eben bie ^bentität beg Säewußtfepng bewirft würbe.

S)ir woUeR/ um biefe S3ebauptung anfebautieber |u ma*

(bcR/ ein iSeifpiel aug ber äußern @inncRweIt geben.

SBenn man mehrere elfenbeinerne Ifugeln an gntien fo

aufbangt/ baß fte ßeb berühren unb ihre Durebmeßer in

einer graben Sinie liegen/ unb man bie erße Angel fo

auf bie {weite fallen laßt/ baß fie biefe ooU trißt/ fo

gebt bie i&ewegung ber erßen Augel bureb alle anbern

in bie lebtere über/ wirb berfelben mitgetbeilt. ®efe^

nun bie erße Augel würbe oemitbtet/ fo halb ße bie jweite

getroßen/ unb alle übrigen/ bic le^te auggenommen/ gleich«

faSg/ fobalb bie ^^ewegung ßcb bureb ß< fortgepßangt bat/

fo würbe bieg auf bie löewegung ber le|tcrn feinen Smßuf
haben.

Die 3mmaterialitat/ Sneorrnptibilitüt unb ^erfön«

Ttcbfeit ber ®eele begreift -man unter bem fRamen bet

@piritualitüt; ba nun biefe brei 0tücfe nicht bewie«

fen werben fonnen/ fo gilt bieg auch oon ber 0piniualitüt/

itnb ber 0ab: ich bin ein @eiß/ bleibt ebcnfailg un«

erwiefen.

2(nwenbung ber Kategorien ber ilRobalitüt.

9Rein Z>afepn/ fagt man/ nehme ich bureb meiit

0elbßbewußtfepn unmittelbar wahr/ unb bieg iß alfo ge«

wißer/ alg bag Dafepn äußerer (»on mir oerfebiebener)

Dinge/ wclcbfg ich nnt mittelbar bureb Schließen erten«

nen fann. ÜUein man oergißt bei biefer S^ehauptung/

bap bic iOorßcaung 3<b/ >Pi* i<b< oubc«

y
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re SorlleSuug von öu^ern Dingeti/ auf Sktcn^rfevn btn

rnbt/ un)> fiaf man oon t>em eben fo gut/ mie

>on jeber anbern 9)orflfUung/ auf ben ibm correfponbi*

renben (Begenflanb ftblie^n mug. 6o(I biefcr 0a^ aber

weiter ni4)t0 au^brucfru/ aI0: i4> uuterfcbcibe mic^

burc^ mein S^emugtftpn »on ®egen(tanben auger mir/ fo

^at bieO ungrcitig feine Siicbtigteit/ allein barauö folgt

no(^ nicht/ ^00 iBemugtfepn meiner felbf{ auch ob«

ne Dinge augcr mir möglich fei/ unb bag ich buch bI6

hlod brnfenbeo 2ükfen/ ohne l(6rpcr/ erigiren fbnne.

Durch biefe Unterfuchung hatten mir aifo foigenbeg

Strfultat grfunben : SIQe iSrmuhungrn ber ^hübfophen/ geh

aug bem ^elbgbemugtfrpn/ ober ber barauf gegrunbeten

fOorgcDung 3ch/ Grfenntniffe bon ber 0eete a(< Ding

an )u berfchaf^u/ muffen bergcblich fepn/ unb mir

werben alfo barauf 93er^icht thim muffen/ au5 ber fna*

tur ber 0eele / bie und ald Ding an geh b50ig unbe«

fannt ig/ bie Ungerblichfeit berfelben barjuthuu/ aQeiu

wir gnb auf ber anbrm @eire eben fo gewig bcrgchert/

bag niemanb und ieniald bad @cgentheil blefed 0ahcd

and ber fHatur ber 0eele wirb beweifeu tonnen. Da nun

bie Sfbee eined unbebingren 0ub)eftd allein an bem @e*

genganbe bed innern 0i:ind einen @egenganb )ur (^rternit«

nig ju gnben bogen tonnte/ fo feben wir ein/ bag bie«

(e 3bee bad Selb unferer ^rtenntnig nicht im geringgen

erweitert.

SOenn aber biefe 3bee eined unbebingten 0ubiettd

nicht )ur Srtenntnig eined @egenganbed bienen tann/ |u

welchem ISebuf gnbet ge geh benn in und? 0o wie bet

IBerganb ber 0innlichteit ®efef;e »orfchreibt/ um @rfab«

rung baburch |u 0tanbe ju bringen/ fo fchreibt bie iOer«

nnnft benf fBerganbe 3ur grogtmbglichgen Erweiterung

feined @ebfauchd bie Siegel t>or. Die 3bee bed unbe*

bingten 0ub)ettd würbe alfo in btefer Slucfgcht fo ber«

ganben werben mügen: Die fSernunft fagt bem &}er*

ganbe; $8ei beinen 9(uffnchnngen eined 0ubjcttd ju ge*
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|(brnrn 9>ribifatm !ann(l bu beitte Unterfud^ung nie aU

abgrfc^Ioffrn onfc^ritf all bil bu bUl unbebingte @ub*

}r(t gffunbcn b<>0j uiib ba biel ni(bt in brr 0inntnn)r(c

gcfunbrn »rrben fann, fo i|l birl rin SEBin! für brn

Srrflanb/ birfe Untrrfu^ungrn nie all abgtf<bIoffrn ju

brrracbtcu/ obglticb frtilicb bM 9}tr(lanb auf Sigmfcbafx

tru fioßcn fann^ btreu @ubjt(t rr nicbt non nturm auf«

finbrt; wir birl j. ©. bei brr Unburtbbripglltbfrit/ brim

@rfübl brr £u(l unb Unfujl u. f. n>. brr gaS ifl. — 3nr«

tbum rntfpringt alfo nur bann/ n>rnn man bitjfe 3btr bre

©rrnunft mi$ntr|frbt/ unb von ibr jum ©ebuf unftres

(frfennmfß ^brauch tnacbm loiQ/ inbrm man ibr rin

Objeft fu(bt/ ba (tc bo(^ nur all ©orf(brift für bm
©crflanb jum gr6ßtmbgli(b|lrn ®(brau(b bt^tlbtn in Sr«

trnntnip brr @cgcn(ianbr/ Die ^r uni allanal )ut ®tn«

RcntvrU geboren müfftn/ bienen foQ.

9}on Der 3bee bei unbebingten ®rnnbel.

Die 3»eite in ber ©tmunft grgrünbrte Sbee/ bie

auf ber gorm ber bppotbrtifcbrn Skrnunftfcblüffe berubt/

Dnb von brr »Hr rnvartrn/ fte »erbe unfere Srfmntniß

jnm UebrrftnnrKbrn rnveitmt/ bie wir alfo in biefrt

Sfücfftcbt prüfen müffrn/ ifl bie 3bee Del nnbebing«
ten ®rnnbel.

®oQ bie 3bre bei unbebingten ®runbel Sfmvenbung

babtn / fo müifen uni btbingte Dinge gegeben fepn/ Denn

ohne ©rbingtel giebt rl feine ©ebingung; aQe bebing«

ten 0egenflanbc abtr, bie uni gegeben tverbett/ finbSIn«

febauungrn unferl ®innel/ alfo tvirb bie 3bee bei uns

bebingten 0runbel/ ivrnn man fte ann>enbm t»iO/ auf

bie ®innenmelt angetvanbt mrrbtn müffen. Die Sinnens

bung ber 3bee bei unbebingten 0runbel auf bie ®ins

nentvett beruht auf folgenbrn @a^: SBrnn bal ©ebingte

gegeben ifl/ fo ifl au4> bie ©oKfiünbigfeit (feiner ©es

bingungen) gegeben/ unb biefrr ®a| tvirb alfo all
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@runbf(tl^ oQ(r hierüber )u fu^renben iBrmife betrachtet

loerben inuncn.

;Der 93egri|f ®runb jeigt uti0 an , in »elcher 9iücP«

ftd>r mir bie Srfd)einungen ber €innemvelt berrad^tett

tnüifen/ um auf fte bie 3oee bed unbebingien @ruube#

anjumciiben. Der @runb gebt ber Solge oorber/ be«

ftiiumc biefey ebne Durd} fte befiimrat ju merDen; bie

2ibre bcij unbebingten @ruiibed fann aifo nitr auf eine

ÜRcibe ber Cfr)d)einungcn (nicht aber auf ein ilggregat

betfeibru) angeioanbt mcrbeii/ unb jmat/ ba nach bem

®ruiue^ niibt nad) ber golge gefragt ivirb/ fo n>erbe

id) i-me auf|icigeube/ nicht eine faUenbe 9ieibe nehmen

miiijm.

Diefe auffieigenbe 9icihe ber C^rfebeinungen ^ bie

burch bat' Unbebingte allemal alb DoUenbrt betrachtet tner«

ben müroc/ tann ich >mU/ ivie jeben Giegenfianb/ unter

bie Sonut'ii uufereb Deutenb bringen/ unb fie ber Quan*

tität/ l^ualität/ dlelation unb iDi'obalitat nach becrach*

ten. tbmmt t6 barauf an/ ju bcjlimmen/ mel<

che von btn (Kategorien eine Slmoeubung bed uubebing«

ten (Brunbed leiben mbebte.

1 . Quantität. ^)IUe (Krfcheinungen finb Quanta/

fo fern fte in ber 3<it unb im 9iaume fich fiuben. 6in

€;ah/ beifen ÜBabrheit mir oben bei ber Sehre von ben

®rnubfähen beo ^^er|tanbe£ bargethan haben. Die ^bee

beo unbebingten @runbed geht aIfo nach bem/ mnö fo

eben gefügt ift/ auf bie »er fl offene 3<<t/ bie aWber
unbebingte @runb/ ober melcheO einerlei ift/ alö boUft^n«

bige I5ebingnng te^ gegenmärtigen Slugenblicfd betrachtet

mirb. 3<h betrachte alObann bie oerfloffenc 3eit ald ein

«oUenbetrd @anje/ unb nun entfieht bie grage: ob biefe

fo ooUenbet gebuchte iReihe ber Srfcheinung in ber

einen sllnfang habe/ ober nicht? Da man aber ba<

Oaii3C aller ^rfcheinuugen/ in fo fern ed nicht mieber

alo .^heil einee anbern betrachtet mirb/ SBelt nennt;

fo tann man bie/ burch Slnmenbung ber 3ote bed unbebing«
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t(ii ®runb(< auf bie Quantitir btt (^rfc^inuagnt/ ia

0tu(fftcbt auf bie ßtit rntflanoene grage^ au<^ fo aud«

brucfrn: ^at bie SBc(t ber ßeit natp einen Sin«

fang/ ober nid^t?

SBad nun bie Quantität ber Srfc^einnngen in 9lü(f«

ft(^t bed Staumg betrifft/ fo fcbeint t6 anfängtid^/ ati

»ärr bie 2fbee bed unbebingten (Drunbed auf fte nicht

antornbbar , weil bicfe eine ootbergebenbe Keibe erforbert/

bie bei ben (Srfcheinungeu im 9{aume ftch nicht finbet/

»eiche nur ein Aggregat/ aber (eine SHeibe audmachen/

ba bie 2beile aOe jugleich finb. — Sittein bie Srfchei*

nungen im SSaumc fönnen t>on und nur in ber 3eit/ b. h>

fucceffit)/ loabrgenommen werben
^
unb aifo (ann man/

wenn man bic Steibe ber Srfcheinungen ald eia ootten«

beted @anje betrachtet , auch ^agen
:

gebort jur IBabr«

nebmung bed abfoluten @anjen bei (S^rfcheinungen im

Staurae (ber SBelt bera Staume nach) eine unenbliche

3eit ober nicht? mit anbem Qßorten: i(l bie 9Be(t bera

Staume nach enblich/ ober nicht? ober welched einerlei

ifi/ bat bie SBelt bem £ftaurae nach (Branjen/ ober

nicht?

Jhier tritt nun# (wie wir bied in ber golge auch

bei ber Snwenbung ber übrigen (Kategorien auf bie 3bee

bed unbebingten @runbed bemerfen werben) ber fonbers

bare gatt ein/ baß beibe einanber entgegengefehte 6o«

he ihre Ihewelfe haben.

(Sah- M ^fang in her

unh t(l hem 9taume nach in ®ränjen eingefchiof*

fen.

fSeweid. @efeht/ bie SBelt batte (einen Anfang

in ber fe ifl bid )u jebem gegebenen Slugenblicf

eine nnenbliche 3<it nerfioffen/ b. b- eint unenbliche 3eit

«ottenbet/ welched unmöglich hat bie SBelt bet

3eit nach einen SInfang.
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Sernrr/ grfr^t bie fQrtt bem Räume Md) tti»

ne ©ränjcR/ fo loare fie ein unenblicb gegebened (^nje
»on }uglei(b eriflirenben Dingen. Run iönnen wir aber

non einem @anjen nur auf eine bo^ppeltc 2lrt eine ÜBorOel«

lang befommen/ cntmeber wenn nur bie @iänjen^ bie bafa

fdbe einfcbliegeu unb eon anbcrn abfoubern^ bemerfen/ ober

wenn mir eine noUenbete 3ufammenfe^ung (Snmbefto) ib>

rer Xb^ile nomebmen ; unb ba ba$ erfiere bifr nid^t mbga

ticb mdre, meil angenommen mirb/ bie 2BeIt b«<bc feine

@rdnjeu/ fo bleibt nur bad jmeite übrig; allein jur 3ua

fauimenfe^ung ber XiKÜe eined unenbiid^en @au)en/ gea

b6rt eine nnenblicbe 3*<t/ unb menn bie 3nfnmmrnfe^ung
noUeubet fenii foU/ eine uneublicbe ooOenbetc 3tn^ meld^ed

unraoglid) i|1. — 2({fc ift bie dBelt bem Raume nac^ in

@ränjcn eingefcb(of|en.

©egenfai^.^ ^ie ^eff ^af feinen Anfang unb
feine ©ränjen im dtaume^ fonbern ifl, fomo^f

in “Änfe^ung ber 3cif alö beö SXaumö, unenblid[>.

93e»eiö. @efe|t/ bie 5Beit bnbf ber 3«* narb eia

nen Einfang. Qi bot ein ©egenfianb einen iüiifang/ menn
eine 3tit oorbergebt/ mo er nid)t mar; bnt bie 9BeIt alfo

einen Slnfaiig^ fo mu0/ ba bie3(it unenblicb i(i/ eine 3<it

«orangegangen fepn, mo bie Söeft nicht mar/ b. i. eine

leere 3r>f* 3n einer [reren 3<*t f«nn aber nUhtö entfiea

beii/ benn ba alle 2bet(e ber leeren 3cit gfrich finb/ fo

ifi fein ©runb «orbanbeii/. marum bie«ÖOett in bem einen

Sfugenblicf eutfianben ift/ man mag nun annebmeit/ fte

fei oon ficb felbft ober biireh eine anbere Urfath entfianben.

folglich fonn bie Sßeit feinen Einfang buben / i(i alfo ber

3eit nad) unenb(i<h.

©efr^t ferner/ bie Siiett mdre bem Raume nach in

©rdnjen eingefchioffen / fo fdnbe fte fid)/ ba ber Raum
ai6 unenblich gebacht mirb/ in einem unenblich leeren Raua
nif/ unb mürbe burch benfelben begrdnjt/ aUein ber leere
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Stanm ifl fein Ofgenßanb ber Vnfc^iuinfl/ «nb olfo fanit

«r aud) tu bie Unfcbauung \ft, nu^t b<sr<»i}(R/

ift bie ÜBeU bem Slauroc nal; granietilol b. b> un«

tnblKb*

$S.enn ntan biefc Betoeife, fo fär ben oll

0rgrn|a| untcr(uct>t/ fo finbet man an ihrer Strenge unb

fi)uubigfeit nkhtl )u labelH/ unb helfen ungeachtet tonnen

heibe/ ba fte einanber toiber|irciten/ nicht mahr feun.

BuffaUenb ifl e< ferner^ baß heibe inbirette SSemeife ftnb^

b. h« baß heibe ihre tBehau)>tung nicht grabe ju, fonbern

babnreh betneifen/ baß ße atißt»/ bie entgegeugefchte 93e«

hauptung fei falfch* Stubgcmacht iß/ bal ber begriff IBelt

in beiben in Reichet IBebeutung/ aI6 bie 6umme aOer <?r*

fcheinungen genommeu wirb/ unb aifo tann tn 9tüctßcht

be« &ubjrft6 be« Urtheid fein SRißberßdnbniß ßatt ßoben,

bab ben 0runb )u ben entgegengefehten i^ehRUftungen ent<

hielte/ n>c(,ch(b loohl jumeilen ber Jatt iß. Q6 iß alfo Hob

noch möglich/ baß bie anfgetoorfme Sragc felbß teinen <3inn

hot/ too benn ^ilich i<be gegebene 9(ntn>ort falfch fepn

niu^ Sb iß eben fo falfch {R fO0tR/ (i» oiereefigter 31t*

lei iß runb, alb ju fageu/ er iß nicht runb/ weil ber S^e*

griff eineb »iereefigten 3>ttel6 wiberfpreChenb iß. Dieb iß

nun wirfluh bei biefeii <6dhen ber gall.

Sch mag behaupten / bie SBelt fet bem Slaume nnb

ber 3<it noch enblich ober ße fei bem Staume unb ber 3eit

nach unenbiieh/ fo will ich >n beiben gäUen bab iBerhoItniß

ber 98elt )um Kaume unb gur 3eit beßimraen/ ira erßen

Sali behaupte ich/ nehme nicht ben gangen nneubli*

Chen 9iaum unb bie gange unenblichc <tn/ int gweiten

Solle aber/ beiahe ich bieb. Die cSelt/ beren fBerhdlt*

niß nun gum SRaume unb gar 3eit beßimmt »erben foU/ iß

entweber bie Ginnenweit/ b. h* He Gumme aßet Srfchei»

ttungen/ ober ße iß ein Ding an ßch/ bab/ »ab ber ©in*

nrnwelt gum 0runbe liegt, ©preche ich *>on ber SBelt alb

Srfcheinung (»ie bieb benn eigentlich ber Sott iß)/ fo tann

ich ’>®n teineni fDrrhdltniß berfelben gum Waurae unb gur

Digitized by Google



122

3<it rrben^ benn Scannt unb 3<it ald Sorm bcr €rf4Kimitt*

gen, ifi nur an unb mit bra @rf4}rinuug<n gegeben/ bie

!0?aterie berfelben (ann ob»e bie gorm b. b* ohne SRaum

unb 3tit ni<bt migefcbaut merbeu/ i(b würbe aber bie SBelt

ber 6rf(beinung nadb offenbar aI4 üRaterie ber 9(nf(bauung

ebne Sorm (9taum unb 3t>0 betrachten/ wenn ich ba0 Sßer«

baltniß berfelben }u Siaum unb 3t>t (ibter Sorni) beflira«

men wiK. Saber ift bie ^crbdltni0 ber SBelt

aI6 ^rfcbeinung ju 9{aum unb 3tit ebne aDen @inn unb

geflattet feine Slntwort. — SSetraebtet mau aber bie

9Be(t alg £)ing au ficb/ fo iff bie St*>S( t^^tn fo unge*

reimt/ benn Staunt unb fommt nicht ben S)ingen

an fich jU/ fonbern wir fönnen (ie ihnen nur a(g fCIerts

male beilegen/ in fofern wir fte unter ben SSebingungen

unferer @inn(ichfeit anfehauen.

;Die beiben 6dhc bie SBeit i({ bem 9%aume unb

ber enblich/ unb bie SBelt ifi bem Staume

unb ber 3eit nach uneublich/ ftnb aifo beibe faifch/ weil

beibe feinen @iun enthalten.

3. Qualität, ^ie Stealitdt im Staume ift bie 9)taa

terie ber äußern Sfnfchauung. @ie ifl ^fammengefeht/

weil nur in ber gorm be6 Staumeö/ aIfo

aui nebeneinanber fleh befinblichen Zbtilen beftebenb an*

gefchaut wirb. S)cn einem ^ufaramengefehten ftnb bie

bie 99ebingung/ ober ber @runb. Sie 3bee be5

unbebingten @runbed aifo auf bie SDtaterie hn Siaume

angewanbt/ betrifft bie grage nach ben ZbtÜtn ber SKa*

terie. Sa mir nun wegen bet gorm beö Slaumd bie

äußern Srfcheinungen alb 3ufammengefehteb gegeben wer«

bcit/ fo fann ich iu ben Xbtilcn beffelben nur burch bie

/tbti^unS gtlangen. (ES entftebt alf^o bie grage/ gebt

bie Xbtiiung ber Srfcheinuug bib inb Unenbliche ober nicht/

mit anbern SBorten: befteben bie jufammengefehten ®ubs

Oanjen in ber 3Be|t auf einfachen 2.bcilen; ober ftnb

fte bib inb Unenbliche tbeilbar unb eriftirt nichtb (i^infa*
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4k«. — S9(ib< i^re Sftt^ättger/ bie j(b(T

i^rrn @dQ b<n>cifrn.

e«^. Sine jcbe |ufammeng<fe$te ©uSflanj In bet

befielt au« einfachen “ibcilen unb e5 e>ri*

fltrt ubevad nicht« at« ba« Einfache ober ba«

ou« biefem

2nmcrf. €e i>c«orf nc<f> r(nec Sr&rtcrang, we«Nib wir

bcn ©»anff 6f< ©ubii««<

|cn rini)riäranrt b^brn. äJJic wollen »on Oftit 3u|<unnifiw

otKbccn brn ©runb aufl'u<bra> «ab bieie» loUen leine

leijin. 8Sir (bnntn allo bloe »on tinrtn 3ainm/

mengdtbien fpicdirn, ba» al» Öanjf» nur burd» feine

^beile möglid) iii; unb nube »on einem folAen, wo bie

^neile nur im ®an|en tnbglieb f«nb, wie bie» |. ®. beim

«Äaume unb bet 3*‘c b« *»>* ‘»t' benn ba mtb un» bet

aanie 3lttnm unb bie aanje 3»i« gegeben unb bie Ib««*

erhalten »ir in bem Göttien unb bringen (le erft bur«

bte Iheilung ber»or, »e»lyalb man aud) ben 3taum iinb

bie 3eit lieber ein Xoium all ein €ompofttum (3uiatne

mengeiehte») nennen foUte; ba» 3uf<inimcngc|ebic enineht

er^ buri bie SOerbinbung ber Xheile unb bieie gehn al|b

bem ®an|eii »orher, jinb ©iflnbe be« ®an|en *X>ie Iheile

begehen aifo ttr fiih. — ®ie« ig ober ber Örunb, »armn
wir hi*r blo« »on lufammengefehKn ©ubgan|en lebeti

»innen. Denn bie 3lctlben«n al» 3u|Mnbe ber ©ubgaiu

aen flnb niebt Wr gdj begehenb; unb wenn man Ihnen

gltKb eine Ötböe {ugegeiKn muß, fo wirb tiefe bod> nldji

burih bie Dheile hervorgebroeht, f« haben feine ertenfwe,

fonbem eine inteng»e ®r6ße, einen ®rab. ffiir wollen

nunmehr» jum ©eweife feibg fortgehrn.

»ewel«. ©efeht hie jufaramengefe^ten ©uhgan*

)tn beftünhen nicht au« einfachen Xheilen, fo wurbC/ wenn

man hi« ^afottinienfehung aufbib«/ gar nicht« übrig blei»

ben^ aIfo gar feine ©ubgon) gegeben worhen fepn/ 'weU

ehe« wiherfprechenh ig. Denn wenn ich hi« ^uiatamtnf

f«|ung aufhebe, fo fann fein 3«f<»«tnnengefeht«« übrig

bleiben/ unb ein einfacher Xheil foU- "'tht etigiren/ aifo

würbe nicht« übrig bleiben. 6« gnh folglich nur jwei

gall« möglich/ «ntweber hi« ^ufammenfehung lagt geh
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ni^t ober ba« ^nfaramengefrgte befielt au4
einfachen ^ufommenfc^una ob<r ifl ein SJerba'If«

nlß/ e« muffen alfo bic Dinge, bie im 93erbaltui0 ber 3u*
famraenfefjung (leben, auch außer biefem JBerbafmiß be*

fratbtet »erben fcnnen, »eil fonfl nicbtd ©ebarrlicbe«

«rijline, b. b* *>i< 3ufanintenfe|u«9 muß aufgeboben »er*
bcn fbnnen, folglich beßebt bab ^nfammengrfe^te in ber

€innen»e(t auo einfachen 2b<ilni.

©egenfa^. ^ein jufammengefebfe« Ding in bet
®elt befielt au5 einfachen “«*> «r»-
(hre Übernil nic^rb einfache« in berfelben.

S3e»eib* Da# 3ufammengefe|te ber ®innen»ert muß
f(bf«b«rbing# im Kaume fi(b befinben, (benn ber Saum
ifl bie einaige 8lrt, »ie »ir neben einanber beßnblitbe

Dinge anfebauen fbnnen). 0efe|t nun ba« ^ufammen«
gefegte al# «^ubflana beftanbe au# einfachen Zbeilen, fo

muffen auch biefc iebtern einen Waum einnebmen ; ba aber

lein 2beil be# 3laum# einfach ifl, fonbern immer »iebet

au# 0l(Sumen beßebt (bi# in# Unenbliche tbeilbar ifO/ fo

»erben auch bie einfa^en 3:beile, bie ben 9laum cinneb«

men, ein außerhalb einanber befinbliche# SRannigfaltige

enthalten muffen, alfo a»fammengefeht fepn, unb a»«f
muffen fie au# ©ubßanaen anfammengefeht fepn, »eil

SIccibeuaen ohne ^ubßanaen nicht außer einanber fei^n

I6nnen. Sllfo ßnb bie einfachen Sbcilc ber aufammenge«

festen ©ubßanaen au# 6ubßanaen aufamraengefitht, »el*

ehe# ßch »iberfpricht. golglich beßeben bie aufammen»
gefefjten eubßanaen in ber ®innen»elt nicht au# einfa*

then a:beiten. — »ber in ber @innen»elt fann über»

haupt nicht# Einfache# erißiren, benn wa# anr ®innen»ett

gehört, muß ein 0egenßanb möglicher Erfahrung fepn,

nun aber iß ba# Einfache fein ©egenßanb möglicher 0r*

fabrung, benn (Einfach fepn, heißt nicht# SKannig«
faltige# enthalten, ich aber bie# nie »ahrnehmen.
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mU Olt» bent Umfianbr/ baß i(^ in einer äußern ober in«

turn SBa^rne^mung ni4>tg SKannigfaUigrd me^r unter«

ft^ibe/ ^ar nlt^t folgt, baß ße au<i) nlt^t« SRannigfalti«

gcl enthalte.

J)iefet ©treit tregen ber Xbeilmtg ber SKaterie bet

©innemeelt »irb auf eben bie «rt gehoben, wie ber über

bie »eßmjraung ber Ofonjen berfelben. J5ie grage ent«

halt einen QBiberfpmch» unb aifo iß jebe non beiben 9(nt«

Worten gleich Die ©innenweit iß ©rft^nung,

ße etlßirt aIfo blo« in ber ÖorßeHung, unb bie Itbeile

berßlben nur in ber QJorßeBung biefet XbeÜe, b. h* fb

fern i(b bie Xbeilung nomebme, unb bie ^beilnng reicht

babcr auch nur fo weit, olb bie,Srfabrung, worin ße

wir gegeben worben, grigt nwn nach Itbeilen bet ®r«

ßheinnng, fo feto ße nicht wabrgenomtnen werben, b. b*

fo fern ße nicht Crfcheinung ßnb, fo frä^t man etwa«

ungereimte«, nnb bie baranf gegebene Antwort muß alf»

«uch Immer nngereimt febn. —
S. etblatiott. Die Kategorien ber Stelation ßnb:

©ubßan) unb Sicciben), Urfach unb SBirfung, unb ®e«

melnßhöft. Wut auf bie ber Urfach unb ©irfnng fann

bie 3bee be« unbebingten Orunbe« angewanbt werben;

auf bie ©ubßanjen nicht, weit blefe bei altem iScchfet

ber Ifrfcheinungen beharren unb aifo feine golge ber ®ub«

ßanjen ßatt ßnbet, wa« jnt «nwenbung ber 3bee be«

unbebingten ®runbe«, wie oben gejeigt worben, nothwen«

big erforberlich iß; auch folche« Serbelt«

ntß ber Vbfolge jwifchen ©ubßanjen unb Mccibeitjen ßatt

ßnbcn, unb auf biefe baburch bie 3bee be« unbebingten

©rnnbe« anwenbbar fepn, weil bie Äccibenjen, fo fern ße

an einer ©ubßanj ßch ßnben, berfelben nicht untergeorb«

net ßnb, fo baß bie ©ubßanj *orau«ginge unb ba« *c«

cibenj folgte, fonbern bie Stccibenjen olelraehr bie *rt unb

fßeife ßnb, wie bie ©ubßanj erißirt. Cnblich fnnn auch

anf SIccibenjen, bie an einer ©ubßanj ßch ßnben unb ju*

gleich nicht auf einanber folgen, biefe 3bee nicht an«
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grnxtnbt — 5btti fo »ftiig i(i bi'e MttWfnbang

btr 3^ee bti unbrbingrrn @raiiDi-e auf t>ie (iategöric des

Gemcinfcbaft incglid}/ bcnn bic v^ubiianjfii im 9iaumc^

bie mit tinanbrr in @emeinfd;aft ftcbcu/ befiimmrn ftc^

tvrcbK(f^t‘8 fiiiaiiber/ uiib ftiio iiid}t in einer llbfplge. —
QBenbet man nun bic 3oec beb unbebingtcn ©.unoeo auf

bie ^'aufalität an^ fo eiit|leben folgenbe }ivci »on

benen mieberum jeber feinen 2)cibeib b«t: bie dteibe bec

Urfad^en ijl cnrmcbrr eine enbiicbe ober unenbticbe. .^ant

brucFt beibe @ätje fo aub: ^ie QLaufalitdt nac^ @efej«

jen ber 9latur ntc^t bie cinjige, aub toelc^er ailt

^rfc^einungen in ber ^elf inbgefammt abgeleitet toer«

ben fonnen, eb ifl noc^ eine (iaufaiitdr burdf ^i^ei^it

jur (^rflärung berfelben anjunebmen not^menbig, unb:

^b i|l feine 'Jrei^eit, fonöern alieb in ber ^elt ge*

fdfie^C (ebiglic^ nad> (beferen ber SRacur. Um biefe

@ä|e geborig ju t>ct|lebeu^ muß mau ju|brber|l beutli^

tnaibett/ nab man unter ^aufaiirdt nad) Olaturgefe^en/

unb n>ab man unter (Saufaiitüt burd) greibeit oerftebt»

S( fei bie Urfacb uon fo i|i ber 3u|^oiib/ worin lU bie

Urfacb t>on S) wirb/ ber 3ujl«nb ber Urfacblicbteit/ nie

noUcu ibn a nennen. £)iefcr a muß angefangeit

haben, nei( fonfl auch bie iU^irtuug ü8 nid)t ent|tanbcn

fepn nurbe, nirb nun biefer o burd) (inen au«

bern oorbergebenben j naäf einer 9iege^ (notbnenoig) ber«

»orgebratbt, fo ifi H oon eine Urfacb Aacb 'Jlaturge«

fe|cn ; fommt aber oou felbfl, ohne eine oorbergebenbe

Urfacb in ben 3»ftanb a, fo i|l 2( bie freie Urfad) t>on

S9. @efcbt alfo eö gefebiebt aQeo nacb 'Jkrurgefeben, f»

fc|t jeber 3»|ianb ber Urfacblicbfcit einen anbern ooranb,

auf ben er notbnenbig folgt, man erbdit alfo eine unenb«

lic^ 0{eibe oon Urfacben, nooon jebc eine ’iUirfung bec

»orbergebenben i|l. ®efebt aber, c$ gicbt eine Urfacb

bureb Sreibeit/ fo gebt t>or biefer feine anbere oorber, fon«

bern fte i|l bic cr|le unb fangt bon fe(b)f bie fReibc bec

Urfacben an.
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^ie €aufatir^t nad^ ®<fe^en ber 9^a*

nir ifl nic^t bi< etnjtge^ au6 welcher bie Qv
fd}einunstn ber in5g^fatnmt abgeleifet toer«'

ben (onnen. ^6 tfl noc^ eine ^aufaiitat burc^

^ei^eit jur ^rflarung berfeiben anjune^men

not^n>enbj9.

S3 e iD e i ®rfe|t e0 ßtftfiäbe aUeä nach @efe^en

bet (Saufalitat ber 9latut/ fo tpürbe jeber gegebene ^u*

flanb einen anbern borautfe^n/ auf ben er unaudbUib»

lieb naeb einer 9tegel folgt: biefer oorauSgefebte 3uf^onb

aber muß »ieberum entfianbeu fepn^ toeil fonfl bie Sol*

ge auch nicht erfi entfianben/ fonbern immer gemefen

(tbn würbe. 9la(b biefer Q)orau6febung aber, würbe eg

gar Keine erfle Urfacb geben/ b. b* iebe gegebene Urfacb/

wäre immer untergeorbntt/ aber bann gäbe eg auch fei*

ne burebgängige 93cfiimmung/ unb aifo wiberfjjricbt ftcb

ber *Sdb/ baß ebne binreicb^nb beflimmte Urfacb ni^^ig

gefebäbe/ in feiner unbefebränften älOgemeinbeit felbfl:

folglich muß eg eine Urfacb Bfbea^ bie nicht oon einer

anbern Urfacb abbängt/ ftcb felbß beßimmt/ unb oon

ber nun eine Süeibe oon Srfebeinungen / bie nach 9la«

turgefeben fortläuft/ anfängt; b. b* bag ißaturgta

feb ber Saufalität ^rbert felbß eine erfle Urfacb bureb

Freiheit. —
93irDeicbt macht bag folgtnbe biefen geführten S3e«

weig noch beutficber. fei bie Urfacb oon S, fo !ifl

eine ^eit, in ber 2) in bem ^ußanb ber Utfacblicbfeit/

ben wir b nennen wollen/ anßng ju feptt, b. b>

muß eine ßtit ftpn, wo er nicht war/ benn fonß wur«

be bie QBirfnng d auch immer gewefen fe^n. ®efrbt

nun eg gefebäbe adeg nach ben ®efeben ber dlatumotb«

wenbigfeit/ fo fehle ber ^nßanbb eine Urfacb<S boräug;

biefe Urfacb niuß wieber in einem 3»ß<i><be c ßcb beßna

ben/ wie ße bie ^irfung b bt<^oft>ringt/ aber auch

biefer ^ußanb c muß wieber angefangen pabtiif tont
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fonfl b tramer gwefftt »«rf. nun nut^

©<K§<n btr Dittturnorbwnibiaffir, fo cnt|lfbt eine un*

cnDliinc auffteigruoe »tribe non Urfacbcu^ in brr jr&e»

grgebrne ©lieb noUfonmirii grgrunbet uno brflimmt fepa

muß. >2tun fann man aber fo nicbr bi« in« UnenMicbe

oufiUigrn, »eil e« foii|i gar feinen 3u(tanb geben mürbe,

ber »6Uig beitimmt märe, benn bei jebem einjelnen

©liebe fiubet man, bag e« nirbt nöaig beflimmt (unbei

bingt) ifl, unb a(fo fonnte auch bie ganje 9{cibr ber ^u»
fdube nicht notbmenbig beitimmt fepn, melcbe« boch

ba« ©efeb ber Ölaturnotbtocnbigfeit forbert. ffl?an muf
Alfo eine erffe Urfacb 9t annebmen, beren ^ufinnb a, mo«
bureb fte bie SUirfung ^ betvorbringt , nicht non etma«
«nberem b«rt>orgebracbt »nttb, fonbern bie non felbfl biefen

3u(!anb a anfdngt, b. b* bie frei i({.

©egen fab- ifl feine fonbern af.

ie6 gefc^ie^ lebigüc^ noc^ 0efeben her SRafur.

S3emei«. ©efebt 21 fei bie erfle Urfacb unb frei,

fo »irb fte ben 3ufionb a, wo fte bie Urfacb non 29 wirb,

non felbfl b^tnorbringen. :Sa aber biefer 3uflnnb boeb

auch angefangen hoben mu$, weit fonfl 29 immer fenn

würbe , fo war eine 3eit, wo 2( in bem ^uflanb a nicht

tnar. 9lun aber fofl ber 3»flonb a ber erfle fepn, b. b«

bureb nicht« Storbergebenbe« benimmt werben, atfo wirb

ber 3uflanb a unb ber ^of^onb wo a nicht war, btirch

nicht« nerbunben, b. b> ba« ©efe^ ber CEaufalitdt, nach

welchem nur aOein Erfahrung mdgtich ifl, würbe baburch

aufgehoben, b.h* alleerfabrung felbfl gerflort. Sotgiich fann

e« in ber SBetr feine greibeit geben, fonbern ade« muf
lebigtich nach ben ©efehen ber 9latur gefcheben.

SKan ftebt (eicht ein, ba^ wenn man bie greibeit

au« ber fReibe ber Urfachen au«fch(irfU, bie gorberung

einer burchgdngigen ^^eflimmung brr Clrfcheinnngen in

fllucfficht auf bie 9lcibe ber Urfachen nnb äBirfungen

Digilized by Google



12»

nl4lt patt pnb« faim, fo w'e aUx au(^ Slnna^me

Ux grfitxit tie aS^glij^feit Der erfa^rung fcibp (Uifsc*

l^bea »irt. Xkx gebiet liegt au(& biet barin, baf matt

bie äBelt, b. b* ^<ibe Srf<bcinungen ald ein ge«

gebene« @anje betrotbter, nxltbe« botb feiner Statut

0d(b nicht fepn *ann. SBir erfenne« bie Urfathen nur,

in fo fern pe und gegeben »erben, unb ba muf matt

fnilid) bei jeber gegebenen nach einer nnbem fragen, bie«

(c aufpeigetibc 9teibe aber etiPirt nur, in fo fern pe boit

nn« gebilbet wirb, grdgt man aber, ob blefe aufpeigenbe

ateibe ber Urfachen enbtich ober unenblich iP (e« eine erpe

f»ie Urfach gebe ober nicht,) fo betrachtet man btefe 9icibe

»or bem angePcUten 9<fleben, »elchcd »i*

berfprechenb iP, »eil bie <Srfcheinungen nur aW ®or*

peflungen eripiren, unb folglich pnb beibe »ebauptungen

bon ibt ebne (9runb.

Ddburch aber wirb bie greibeit, b. b* ba# ®er*

mögen eine iReibe oon Crfcheinungen oon felbp anjufan«

gen, nicht aufgehoben, ifflir unterfcheiben nämlich bie

0rf^einungen unb bie ihnen )um @runbe liegenben X)in«

ge, oon biefen lehren »iffen »ir freilich nicht# bepimm«

te#, aber negatio tönnen »ir hoch oon ihnen fagen,

tag pe ben ®e|r|en ber erfchrinungen nicht untermorfen

pnb. Slun muß ich freilich ben Öefehen meine# SJer»

Panbe# gemäß, bei jebera SBechfel ber (Srfcheinung naef»

ihrer Urfach fragen, unb »enn i^ (Erfahrung haben »id,

biefe Urfach in bie ®innen»elt fe^en, folglich bem ©efehe

ber Siarurnoihwenbigteit gemäß, nach einer neuen Urfac»

in ber ®innin»elt forfchen; allein ba e# nicht nöthig iP,

baß Urfach unb SBirtung gleichartig pnb, fo fann fa auch

eine lUMrtung in ber Srfcheiming ein Ding an pch jut

Urfach haben, »eiche# ben ©efehen ber (Srfcheinungen

(bet *Jiaturnorh»enbigfeit) nicht unterworfen iP, unb aifo

oon pch felbp ben 3apanb ber (iaufalität aufangen, b.

h* pei fepn tann. Die SQirflichfeit ber greibeit wirb

baburch freilich nich^ bargetl;an, aber bie fSiöglichfeit muß
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to(0 flehen bleiben; btns'9<n muf icb auch nuf Srfetint«

oi0 bi« ®«3i<bt »bun, »eil icb nie bie Mnftbaunng eines

2)ingeS an (teb erhalten fann. Da0 ich nicht begreifen

iaaa, »ic ein Ding ficb felbfl jur Urfacblicbfeit beftinmieu

tbnne/ (baß ich bie innere SXoglicbfeit bec greibeit nicht

begreifen fann) b<^t bie fOfbglichfeit berfelben beSbalb

noch nicht auf/ benn »oS für unS unbegreiflich i(f/ fann
barum hoch möglich fe^n. Die Sfnnabrae ber greibeit/

bie in ben Dingen an fich gegrunbet ifl/ (lort übrigens

bie iOfbglichfeit ber Erfahrung an fich nicht/ ba ich i»

bec 0innenwelt gezwungen bin/ eine Sleibe bon C^rfchei«

Bungen nach ben @efehen ber Urfach unb SSirfung mit
einanber ju oerbinben/ bei Slnnabme ber greibeit aber bie

Urfacblicbfeit in einem Dinge außerhalb ber Steibe ber

Crj^cheinungen fehe. 5Iöenn ich i« ber SReibe ber

Crfcheinungen nach «<««« ©efehe meines ÖerßanbeS t»on

ber aßirfuug D jur Urfach 6/ eon biefer jur Urfach ©.
M. f. w. aufßeigen muß/ f^o binbert bieS nichts baß ein

Diug an fid) £i burch greibeit bie Urfach ber Srfcheinung

D fepn fann/ uiib biefeS A ß6rt bie oben angeführte

hteibe gar nicht.

4. tIRobalitat. Unter ben Kategorien ber SRo«
balitat führt nur ber SBegriff beS ^ufattigen ben Öegrijf
ber »ebingung notbwenbig bei ßch/ welcher jurStmoen*
bung ber 5bee beS unbebingten ©runbeS erforbert »irb.

entliehen ebenfaUS jmei bie einanber »iber*

flreiten: bie SReibe ber jufcilligen Dinge ifl entweber enb»

lieh unenblich/ ober wie ^ant biefe 0abe auSbrüeft;

ber 9lei^e ber SBefturfachen ifl irgenb ein not^.
»enbiges ®cfen, unb: Ss eriflirt überoli fein fchlecht*

^in not^wenbiges 3Befen, webet in bet Sßeit no^
nupet bet ^elt/ ais i^re Utfach.

3” ^tt“ 0tcipe bet ^ffurfac^en ifl itgenh
ein not^wenbiges Sßefen»
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Seweil. aOcS Safeco in brr iSrlt fri

füllig/ fo gübe el ^tnKte 93ebmgreb in brr SSrlt ohne

ffioUflanbigfrit brr Idrbingiingrn frintb X)ofr9nb; bitfe

S3oU(länbigtrit fonn nur flatt ftnbrn/ wtna rttua$ Sfbfo«

Iurnocbn>rnbigrg *) ald V3rbingung brb ^ufäUigrn ooraurge«

fr^t n>irb. Ditfrö Slbfolurnorbnxnbigt tnu0 jur «Simirmorlt

gfbbrrn / brnn ba bab ISrbingtr in brr 3<it anfün^

,

fo

gtbt »or brmfrlbrn rinr 3rit iftr, wo rb roat/ in bir»

frr 3rit mu0 nun brr ooUrtanbigt 9runb brb ^fnpjtb beb

^ufalligrn (SJrbingtrn) entb«(tm frpn/ b> b« bob ^bfoints

notbwenbigr mu$ in brr ß<it fepn unb alfo jut i^inntn»

torlt grbbrrn. Utbrigenb bleibt eb nnaubgemaebt/ ob bub

Slbfolurnotbwrnbige bir ganje @irtnenio«U ober ein Zbeif

brrfclben ifl.

®egenfa|. ^b erifHrt äbrrafl fein not^menbigrb

^frn lorber in brr 5Skltnoc& auprr^olb brrfrU

htn, als i^re Urfac^.

Srweib. £enn wenn ein fold()rb abfolutnotbtornbu

grb SBrfen alb Urfacb brr SUelt erifiirte/ müfte eb enrwes

ber 3ur
'2Be(t geboren/ ober außerhalb brrfelben fepn. ®e«

bbrt eb )ur )lBe(r / fo ifi eb wieber ennoeber ein Xbeil ber»

felben/ ober bie flßclt felbfl. 3 fl rb ein Xbril brrfelben,

fo tourbe eb ohne alle Urfatb (weil eb fonfl brbingt unb 311s

faQig wäre) eine SRribe ton Urfacben anfangrn/ unb bieb

wiberfpritbt brm Olaturgefe^ brr (Saufalitat/ woburch/ >vie

geirigt worben/ allem Erfahrung mbglich ifi; ober rb würe

bie SBelt felbfi/ bann rrbieltrn wir/ ba rb/ nachbem wab
rten gefagt/ feine erfir notbwenbige Urfatb geben fann/ eine

tmenblitbe Sieibe lufatliger Urfachen / bie felbfi abfojutnßth«

wmbig wäre, welcheb fuh toibrrfp ritf^t. Slber auch außer*

*) fSlan muß bob ifbfofutnothiomMae von brm J^bpothrr
iifl)notf)weiibigen unterrdKiben. ®a< ^^ufAUige i|i auCß
neihwenbig/ fobalb bir 9>cbingung grirßc wirb.

3
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^alb Ut SBelt ald if>re Urfa^ fann bad aBfoftttnot^tvcnbige

SBefen nic^t frpti/ tcnn ba bic SBcIt aI6 jufaUtg bctrac^ut

toirb/ fo mußte fie angefangen haben ju fepn/ b. b- bie SBirfung

ber abfolutnotbmenbigen Urfacb mußte angefangen haben

)u fepn^ bie QBirfung w^re aifo in ber3<it/ unb aifo auch ber

^ufianb bet Urfacb berfelben^ moburtb bie SBirfung beruorgea

bracht wirb/ b. b* ft< gebbrte aur Ginnenmeit^ melcbea ber

Sprauaftigung wiberfpritbt.

Sludb bict entfpringt ber iSiber(!re(t and ber faf«

feben SBorau^febung/ bie Steibe beg ^ufaOigen fei ttwa$

auch auffer unferer 9)orßeUung un« @egebeneg; aSeiit

ba bie Keibe nur eriflirt^ fo fern mir fte er|eugen/ fo

I(ißt (te |i^ ui<bt aib gegeben betrachten/ unb beibe

@dbe haben in fo fern für fte feinen @inn. Uebrigen«

Idßt gegen bie 3)f6g[i(bfeit eine« abfolutnotbmenbigrn

fBefenl/ baß bad Dafepn einer gauaen {Reibe beßiromt/

ni(bt^ einmeuben/ fo ba(b man baffelbe auffer ber *Sin«

nenwelt/ unter bie X)tuge an ftcb frbt/ obgleitb bauu

auch feine €rfenntuiß beffciben mogricb iff.

3(ngemeine ^nmerfnngen }n ber 3bee bei unbrr

bingten ®tunbee.

1 . Die 9(uß6fung beg fSiberßreltg amifeben ben

cinanber miberßreitenben @dben beruht auf bem 0ab,
baß bie {Reihe ber (frfebeinungen in ber 0inntn»e(t nur

in fo fern erißiret/ a((i ße in und ß(b ßnben/ unb baß

ße aifo alg auffer unferer {SorßeUung gegeben/ gar nicht

gebucht unb ihr aifo auch in fo fern fein SRerfmal bei'

gelegt »erben famt. Dieb iß nun eine {Seßdtigung für

unfere Zheoric oon {Raum unb 3tit, für ben 0a^/ baß

»ir burch unfere 0innIichfeit nicht bie Dinge an ßch er«

fenuen/ fonbern nur »ie ße unj unter ben iSebingungen

brrfelbcti erfcheinen. {Rimmt man bie Crfrheimmgen int

{Raum unb in ber fut Dinge an fuh/ fo iß ber
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ttiberflrrit updufTojfic^/ unb bic Sermmft ifi in dn Sa*

bprint^ gefu^rf/ au« b<m ftc fcitun SIu«to€g ffnbto tann,

unb in Gefahr fommt an fi(^ felbfl ju inxifdn; ffnb

3. S3. bie Srfc^einungfii in b(r X)ingc an ft^/ fo

muffen fte rntweber in ber anfangen/ ober »ie bic

^eit unenblic^ fepn/ nun aber bo^cit mir gefeben/ baß

man betseffen taaa, jeber neu beiben @af}en fei faifcb/

mobin bann ftcb menben?

2. Sa mir nun bie 3bee be« unbebingten @run*

be« nicht anf einen @egenfiaub gur Srfenntniß beffelbeti

onmenben tbnnen/ meil bie SBejiebung unferer SSfirfieKnn*

gen auf 9egenft<!nbe nur bureb Sinfebauungen mbglich iß/

biefe aber al« bebingt/ unter bie-Sbee be« unbebingten

Cubjeft« nicht paffen/ fo merben mir auch biet/ mie oben

bei ber 3bee be« unbebingten @ubie(t«/ fragen tbnnen:

|u metchem anbem Gebrauch bie 3bee be« unbebingten

@runbe« biene? unb ba fnbet ßch/ baß ße nicht« an*

bei« a(« eine iBorfchrift ber iSemnuft an ben Qßerflanb

iß/ bei ben aufßeigenben Steiben in ber Grfnbtung nie

ßiU |u ßeben/ al« bi« er ba« Unbebingte gefunben hot/

unb meil bie« nicht möglich iß/ (ein Glieb für ba« leh«

te )u holten/ fonbem immer meiter ju forfchen/ unb bie

SRbglichfeit noch meiter ju gehen/ barum nicht auf^uge«

ben/ meil mir für ie^t nicht meiter (ommrn (onnten.

2fch bitte meine Sefer/ bei bem golgenben/ bie oben

genannten Cahe t>or SHugen }u hoben. Sie Sfnmenbung

ber 3bee be« unbebingten Grunbe« auf bie Kategorie ber

Quantität/ giebt bie 9Cege(: J^alte beim Sufßeigen in

ber 9leihe ber 3eit/ (einen 3eitpun(t für ben crßen/ fon*

bern forfche nach bem oorhergehenben / fo mie bu beim

Surchioufen ber ^fchauungen im Kaum nie glauben

mußt/ bie Greinjen beßelben gefunben }u hoben/ fonbern

immer ßreben mußt/ meiter ju gehen. Su (annß nicht

fägeny not 10000 fahren mar ni^t«; nicht behaupten/

über benUranu« hinau« (6nne (ein planet mehr fepn. Sie

ün.venbung ber 3bee be« unbebingten Grunbe« auf bie
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Caffgorie ber Qualifit giebt bie SRegef: »fira iWr«
b(r ®egenfiahb( im 9{aumc glaube nie bie fieinßen Xbei«

le gefunben ju bobeu/ fonbern fu(^e immer noch bie Xb<i*

lung fortjufe^n. Die ^fnmenbung bet 3bee be6 unbe*

bingten @runbe6 auf bie (Kategorie ber ^aufalitdt giebt

bie dicgel: ^eim Siuffuebeu ber Urfatben einer Sr«

ftbeinung, jum »ebuf bet (Srfabrung/ piebe feine

ber gefunbenen Urfacbeu/ bie bu in ber 0innenivcIt atineb*

tuen mußt/ aI6 bie er(fe an, fonbern frage immer t>on

neuem uacb <btw Urfatb. — fflenn hingegen »on einem

Dinge an fttb ali Urfacb »on Srfebeinungen in ber äßelt

bie Siebe ifl, fo laßt fitb nid}t6 gegen bie SRbglitbfeit ein»

menben/ baß biefe Urfacb »on felb|t ben ^ußanb ber Urfacb»

liebfeit anfange/ eine freie Urfacb iti, ob mir gleich bieg

nicht erteiiucn/ bemeifen uub begreifen fonnen. Sublicb

bei iUnmenbung ber Sbee beg unbebingten 0runbeg auf bie

Kategorie ber fRotbmenbigfeit unb 3nfnibdf<it giebt bie

Vernunft bem iUerßanbe bie Siegel: 3u ber Sleibe bet

^rfebeinnngen ftebe fein ®(ieb berfelben atg unbebingtiuotb»

»enbig an, fonbern forfebe immer »on neuem nach feiner

aSebingung. Damit roirb nicht geleugnet/ baß auger bet

^innenmelt ein Ding an ßcb erißiren fönne/ bag unbe»

bingt s notbwenbig iß/ unb ben @runb ber Söebingungen bet

(£innentve(t enthalt; aUcin bag Dafepn biefeg äBefeng iß

babutch nicht bewiefen/ unb wir h«ben »on bemfelben feine

ßrfenntniß. —
Sille 3)Iarimen/ bie ben hier angeführten entgegenßt»

hen/ hemmen ben I^rfenntnißgebraucb beg Serftanbeg. Sin

@ab/ ben meine Sefer leicht einfehen werben/ ich will ihn

bahrr nur an einem »on ben »ier genannten SdQen erla'utem.

Slimmt man an/ irgenb eine Urfacb in ber ©innenwtlt fei

bie erßo/ fo iß bei biefer Urfacb nße Slacbforfcbung aug,

baher »erwirft auch bie ißrrnunft }um S3ehuf ber Srfennt»

Miß bie Urfacblitbfeit bureb Freiheit in ber ®innenwe(t/

wrnn fte gleich biefe ju einem anbern 95ehuf außer bet

ßinncnwclt bei Diugen an ßcb au3unehmtn genöthigt iß/
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t»it wir bic0 wrttrr unrrn fr(Kti »erben. ®enn Sd. je»

tnanb auf bie grage : »ober f(mmt el^ baf unter bem

5Iequator beflanbig Zag nnb iRac^tgleitt ifi/ antworten

wollte ;
ber liebe @ott bat e6 fo eingerichtet/ fo würben

wir mit bieler 9Intwort jnm Sebuf unf^rer Grfenntniß

nicht lufriebcn febn fünnen.

3. ^i ber Sbee bed nnbebingten Gubjelt# interef»

ffrt nnj bbn aQen gragen ber 9>fbchologie/ nur bie wegen

UnflerMich^eit ber SeelC/ uiib ba fanb fich/ bo| wenn gleich

bie Unfierbltchleit her 0eele nidht bargethan werben fonn»

ttf wir bennoch auch gewig überzeugt würben/ bag nieraanb

jemals ba6 0egentbeil baoon würbe bartbun (bnnen: fo

interefgrt un5 bitt nur bie {ebre non ber greibeit. 5t6nnte

namli^ bargrtban werben/ bog in ber SBelt gar feine grei»

beit möglich fei/ fo würbe anch bab Dafepn ber greibeit

uufer« SBiUenb geleugnet/ unb bie ÜRorai für eine <Sb<*

mate erflart werben raüffen: wir haben hier ober gefnnben/

bag wenn gleich bie greibeit o(6 Urfach in ber SBelt nicht

bewiefen werben tann/ bie Snnobme berfetben hoch bem

9ef<he ber 9fatumotbwenbigfeit (wad wir nicht anfgrben

bürfen/ weil fong oOe Erfahrung |erg6rt würbe) nicht wi»

ber^eitet/ in fo fern man fu nicht ben Srfcheinungen/ fon»

bem ben Dingen an geh beilegt. — Sine Hugofung/ bie

auch nur gatt gnben fanu/ in fo fern man bie Srfch<i*

nungen non ben Dingen an geh untergheibet.

4. Der 3bee beg nnbebingten ®rnnbeg bleiben nur

bie Srfcheinnngen a(6 baejenige übrig/ wo man bie Sin»

wenbung berfclben oerfuchen fonnte/ (ein Sßerfuch/ ber frei»

lieh miglang/) bie Srgheinungen mugten ju bem I3ebuf

alb ein @anjeb betrachtet »erben/ b. b> bie 3bee beb un»

bebingten @runbeb würbe auf bie Sinnen weit ange«

wanbt/ nnb baber nennt jtant bie aub biefer SInwenbung

entfprnngenen 3been/ f obmologifchc 3been (oonbetn

gricchifchen »ooftoe SBeltX
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Con tttSbee bc< unbcbinstcn ®an|eti>

Die Sbee be« unbebingten ©anjeti entfpringt aus

ber gorm ber biöjunttiocn bie »icbec auf bie

gorm ber bibjunttiven Uitbeiie beruht. Sn einem bi<«

jnnftioen Urtheile mirb bab fBerbiiltniß ber )u ti»

min @anje>i be(hnm'it/ rnenn man aifo burch bibjunftine

ecblülfe auii'teigt/ fo wirb man nur bann aufbören (6n«

nen^ wenn man auf ein Qanjed fibßt/ bad nicht wieber

alö Xl)cil gebacht werben fann. Sn einem ieben bi^innfs

tioeii ^(hiuiTe werben in bem bidjunhioen Urtheile/ weU
(heb fein Cbcrfah ifl/ Mt möglichen 9>rabifate eineb @e«
^en(ianbeb aufgejahlt/ in bem ®ch(ußfahe wirb ber 0e«
^enftanb »ermitteljl beb Unterfaheb in {Rucfftcht biefee

n.cglichen ^räbifate befrimmt. Die fogifchc gorm bet

bibiunttioen Urtheile^ bie bem bibiunftioen @chluffe jum
@ruiWe liegen/ beruhet auf bem @runbfah: (Sinem jeben

0egenfianb beb Dentenb tommt oon jeben jwei einatiber

ciitgegengefeljten h^rabifaten einb ju, welchen man in bet

$cgi{ ben @ah ber iBeflimmbarleit nennt. (Sajub i(l enu
Weber gelehrt ober nicht gelehrt. 9Ran geht alfo von bet

fBe|limmbar((it jum SJejlimmten fort/ mit anbent SBor*

tttt, man beftimmt burch bie St^ogiithfeit bie Sßirflichfeit.

—

Der logifche 0ruubfah: Sebem gebachten 0egenf!anbe

!emmt ocn }wei einanber entgegengefehten üRerfmalen

einb jU/ muß abgeanbert werbeii/ wenn er jnr ^rfennt«

niß eiiicb 0egcnßanbeb bienen foU, unb er h<ißt bann fo:

Sebem Dinge muß von jeben jwei mbgtichen wiberf^rea

4>enben (contrabictorifchen) iO^erfraalen immer einb jutoma

men. tOian wirb nun einen 0egenßaub ooltfommen bea

(iimmt h^ben/ wenn man angiebt/ welche non aOen wibera

fcredxnben !D7erfmalen biefem 0egen(ianbe jufommen.

SUe ^ierfmale abn, woburch in bem Dinge felbfl etwab

gefeht wirb/ h<iß<n Siealitaten/ ihnen flehen bie realen 9lea
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gflHonro entgegen •). fflenn aifo au« bera Snbesriff

aOer SRealirnten bejlimme, weltbe bauou einem Segens

(lanbe jufomnien, fo ijl er baburrb »6Uig befliramt. ©ie

»5aige »eftinnnung eine« ©egenftanbe« feljt aIfo bie 3bee

be« Inbegriff« aOer SRealitüren »orau«/ unb biefe 3bee

baber übereinflimmenb mit ber 3bee be« unbebingten

©anjen, weil ber 3nbegriff aßer 9lealitätett nirbt wiebet

al« ein Ibeil eine« onbern betracbtet werben fann, ba

biefe« bbbere ©anje ja fonjt no(b mehr Siealitäten ents

halten würbe.

eoO eine 3bee jur Crfenntnif bienen,’ fo rauf fte

Auf einen ©egenfanb bejogen werben, aifo muf biefe

S5fjiebung auch mit ber 3bee be« 3nbegriff« aßer Slealis

toten gefrbeben, unb bann erhalt man ben »egriff eine«

aßerrealjUn 2ßefene. 9iennt man nun eine 3bee in eis

nein ©cgenflanbe bargefleßt, 3beal, fo i(l ba« aßer#

»calfle aöefen ein 3beal ber SJernunft •*).

•) g»an muß bie logifcben ©ejah’^n«»» »1* Stealltaten,

bie loaif<h<n IQtrnnnungrn mit brn realen Slrgoiioncii

ni(hc ornoeihfctn. ®ie logifcbrn OViahungen uno Scrncis

nungrn brtrcffrn bloO {Berhaimiffc, fie fommrn im Urtheil

«or unb brßimmen, ob ein IPtdbifar (um beffen 3nhaU
fld) abrr bie Sogit ni<bt brtdmmrrt) mir einem gegebenen

0ubjeft |ur ^nheit be« ß^ewußcfrpn« oerbunben »erben

fann, ober niibt. 9tealüAten unb 9legaiionen aber oon

©egenfianben gebtourbt, betreffen ba« &e|en ober 9li(ht/

feben eine« ßßetfmal«, bahec fbnnen logifibe Bejahungen

oft reale Slegationen fepn, wenn man ihren 3nhalt uns

terfurbc; fibuibio« iß eine fogifche Bejahung in bem

Unheil: Coju« iß fcbulblo«, fo wie e« bem 3uhalte noch

eine reale {Rrgoiion iß. Sogifche fBernrinungen »erben

immer bunh nicht bejeicbnet.

•) ®r6ßfe Xugenb oerbunben mit ber grifiten ©ldcf|elig/

ftit iß eine jibee, ber 3u|tanb, »o bie« ßatt pnbtt, unb

ben wir J^immtl nennen, iß aifo ein 3txal> Ba«B6s
fe thun, be« Böfen »egen, iß 3bee, rin äBefen ber ba«

B6fe thut, be« Bbfrn »egen, (Xeufel) ein 3o«»l*

behaupten h*et übrigen« nicht bie Srißeng »ou ^iwoiei

unb Teufel.
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®Ir nun twi5 für SOlrrfmare au5
tem SBrgriff eine« aOerrearflen ©efen« ableiten raffen,

j) Der »egriff bejeicbnet ein 3nbi»>ibuum, »eir er burdS>»

gängig befiimmt i|l; benn gefegt, er pa^te auf mebrere

»erfcbiebene ©egenflanbe, fo würbe in bem einen fi(b ftn»

ben, wa« in bem anbern nicht if!, unb aifo würe ber

eine ©egenflanb, nicht ba« aOerrearfle ©efen. a) Dir«
©efen wirb betrachtet al« Urwefen, weit alle mbgli*

Chen ©egenflönbe nur burch baffelbe mbgrich ftnb. 3ch
fonn nämlich ben »egriff eine« jeben möglichen ©e<
fen« au« ber 3bee be« aderrealften ©efen« gbleiten/ in

fo fern ich cinf" ^heif ber Slealitttten be« alierrealflen

©efen« ihm beilege/ anbere binstSfo t>on ihm verneine.

C« i(l aIfo ber @runb aller ©bglichfeit. 5) 6« ifl ba«

hbchP« ©efen, beim übet Ihm fleht nicht«, weil ba«
wa« über ihm flehen würbe, noch mehr 9lealitaten ent»

halten müßte. 4 ) ©« ift einjig, weif aQe« burch baf.

frlbe ifl. 5) ©« ifl einfach, wäre e« au« abgelei»

teten ©efen jufammengefeht, fo würben biefe baffelbe crfl

möglich machen, ba e« hoch nielmehr bie abgeleiteten ©efen
möglich macht. 6) 6« ifl ba« ©efen aller ©efen,
in fo fern e« bie SRaterie alle« ©oglichen enthcilt, 7)
C« ifl ba« alleroolllommenfle ©efen, weil e« alle

Stealitaten unb feine 9legationen beftht. 8) S« ifl alU
genugfam, benn e« ifl non feinem abhängig nnb non
ihm hangt alle« ab. 9) ß« ifl unermeßlich, weite«

ftlbfl aQrm anbern jum ©runbe liegt. 10) ifl ben

»ebingungen ber 3eit nicht unterworfen, ewig, weil e«

fonfl ni4>t unbebingt wäre. 11) ©« ifl au« berfelben

Urfach aufferweltlich, weil e« fonfl ben SBebingungen

be« Slaume« unb ber ^eit unterworfen wäre. 12) Qg
ifl unneranbertich,] weil fonfl entweber eine JRealita'r

in eine 9legation nerwanbelt würbe, unb bann würbe e«

nicht mehr ba« allerrealfle ©efen fepn, ober eine Sleali*

tat hiniugefügt würbe, unb bann wäre c« vorher nicht
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ba« aUtrrtülUe 9B<frn gctvcfen tt. f. ». IDtefed SBJrfnt

ncniua n>ir @ott.

SReine Sefcr axrbrn rinfe^rn/ bo^ ade biefe

^igtnf(b<ift(it b«r @otti)cit unmirtelbar au6 bem S9rgriff Dt$

aderrrolflen ^fenS abgelritcr ftnb. @obalb man aifo ba5

Dafepn b(6 aUematflen 98ef<n6 bemiefcn ^at/ ifi jugleic^

ba< 2)afc9a btcfer SOtertmale in ibm ixmiefrn. 3r|t müf*

ftn »ir feb^n/ ob ber Scmeid für bad Safrpn einte fot(b<n

SSJrfene geführt n>crbfn fann.—
9Bir bo^tn nur brei SBegC/ auf n>e((bcn wir ju brm

$Beweife biefee ^afet^ne gefangen {onnen^ entweber wir

fuhren ihn auj bem 93egriffe bee aderrealfen SBefene über«

bauft/ ohne auf irgenb einen @egen|tonb ber Erfahrung

Küötlirbt )u nehmen/ biefer fBrweie beift ber ontolo«

gi((be (oon bem (Sriecbifcben ov, baö dBefen) ober wir ge«

ben oon ber Erfahrung au5/ wo ee wieber jwei ilBege

gicbt/ entweber /egt man feinem Sdeweife bie Erfahrung

überhäuft/ (bie ©innenwert überhäuft) |um @runbt/ bie«

(er 99ewei6 beift ber to^dmotogiftb'e (oon bem grictbi«

fchtiT Mofioe ^It) ; ober man gebt oon einer bcjlimmteit

Erfahrung au«/ roelcber S)eweie ber fb^nioatbeologi«

f(be genannt wirb.

!Dar|te(funs unb Prüfung be« onto/ogiftben Qw
weift« für ba« iDafcfn ©otte«

SSewei«. QBenn ba« adenealfte Sßefen mbglidb ijl/

(o i(l e« auch wirflitb/

9lun ifi e« mogtitf;

Sifo ifi e« au^ wirflitb.

tVewei« be« fDberfabt«: 2>em aderrealfien 9Be«

fcn tommen ade SRealitaten «U/

Digitized by Google



140

Sdfrvit ab«t ijl efne Realität^

9((fi> (6mint bcin aUmcalfldi ^rfcii bad ^afepn

jiu

S3(weid t>ei Uuterfa^e4: 3ü(e4 ftcb nic^t

n>ibrrfpri(^t/ i|l rabgliif^.

Srr ^(griff titi aQnrraI(!tn SStfend »ibcrfpri(^t

fidf ttidft,

Sllf$ ifl bal aUrrrealfle 9Sefen incglic^.

^rufang birfc4 S9e»eife4. Der geführt« 58e»ei4

ifl ber Sorm nacl) richtig/ t6 fragt ftef^ blo4 babet/ ob

et auefy brr üRarrrie nac^ ri4)tig ifl? SSiir inüffen

nlfo je^t uDttrfucl^tn/ ob bte ^r brn Dbrrs unb Unter*

(aQ geführten SSetoeife richtig finb. SBir raa^^en mit bec

^rüf^ng be4 S9etoeife4 für ben Dberfaf} ben Sinfang.

@egen bie Sorm beffelben tfl nichts einjutoer.ben/ unb au^
fein Cberfd^: bem dOerrealflen SQlefen lomraen aOe SHea*

litaten ifl unbe^eifelt geioip; aber fein Unterfaä:

Da6 Dafepn ifl eine 9lea(it<it/ ifl falfcf^. Um einjufe«

hen/ bag bad Dafepn (eine {Realität fei/ benfe man ftt^

irgenb einen @egenftanb/ j. S9. einen Xif<h/ unb beflim*

me genau bie {Realitäten bie ihm jutommen; nun felge

man/ eben biefer ®egenftanb (ber 2!if(h) fei mirflich/ fo

wirb man einfehen/ baß bur<^ ba4 @e|en bed Daf^epng

beffelben bem oorbin b(oö a(4 raSglich gebarmten ®rgen*

flanb (bem £if(h) (eine 9lea(ität hinjugefugt werben (ann/

benn fonfl b^te ja ber wirdidhe (Begenflanb (ber wirf*

licpe Xif4) eine {Realität me^r, unb aifo ber mbgtitbe

(Begeuflanb wäre nicht eben berfelbe/ wie bec wirflic^

(bec wirfliche Xifch wäre nicht eben berfelbe/ ben ich

*) 3ut QRaterie bee ©ebfuffee gehört ber Ober / unb Unter/

fab, bie akebtnbung oerfelben |uc Verleitung beb ©chluß/
labte heißt bie joem be||elbcn.
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tot^er Wo« <M tn^glic^ bö(^>u). jnxi SStiifc^m

^b<n «Dn einem mtb bemfelben ©cgcnflanbe gleiche a)or>

(gedungen/ bec eine fledt i^n ft(^ aber ald m6gli(b/ bec

anbere aber a(« ibirtlicb «or; tparenutt 2)afe9n eine SRea«

litat/ f» würben beibe ft<b »iebt einen unb benfdben (3t*

genfianb »orgejlcdr bo^<R* Dafepit unb iKbglicbfrtt ftnb

«Ifo ni(bt aiealitaten eine« ©egenfTanbe« felbfl, ber ge«

baebt wirb, fonbern e« fnb blo« aJerbaltnijfe an unferm

Crfenntnißnermögen, woburtb aber in bem gebatbten @e«

gtfttflanbe nicht« geüubert wirb. 3öir fagen, ein ©egen*

fanb fei (iogifcb) moglicb, wenn er gebaebt werben fann,

b. b> tt>enn et tein wiberfpreebenbe« !0{er(ma( entbair, unb

bie« i(l beim aamealflen 'iäefen ber gaU. Sin ©rgenflanb

wirb non un« al« wirf lieb ertannt, wenn wir ibn an*

((bauen, übrigen« bleibt ber ©egenjlanb immer berfelbe,

benn fon^ würbe ja ein anberer ©egenflanb gebucht a(«

angefebaut, b. b* niebt ber norbiu gebaebte, fonbern ein

anberer ©egra(!anb würe wirflicb. iiBir feben aifo, baf

logifcbe S02ügli^(eit unb iSirflicbfeit nur a»ei »erfebiebene

fBerbüItniffe ftnb, in welchen ber ©egenfianb au unfern

trrfcbiebtntn 9}orfltUnng«oerm6gen , ber @innlicbfeit ui«

bem Skrmbgen ber älnfcbaunngen unb bem 93erfianbe (a(«

bem Vermögen bet IBegriffe) gefegt wirb. —
Dabureb fallt aber ber Oberfab be« ontologifcben IBe«

weife«: ÜBenn ba« aDerteatfle Sefen m6gli(b ifl, fo ifl e«

auch wirflicb^ über ben .Raufen, — .^ierbureb wart

nun freilicb f^on bie Blicbtigteit be« ontologifcben S3eweife«

bargetban, allein wir wollen auch noch a<i9<U/ bec

Unterfab beffelben nicht bewiefen werben fann. Der S9e*

wei« für ben Unterfab war:

9IU(«, wa« ftcb nicht wiberfpncbt, ifl m&glicb;

Da« aderreal^e SBefen wiberfpriebt ftcb nicht,

91(fo ifl e« mbglicb.

Sigcntlicb butte ber 93ewei« fo au«gcbrü^t werben müfen t

Sebet Söegriff, ber (ich ni^t wfberfpricbt, Ifl rabglich.
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Ser SSegriff te« aaerrea[|Ten 5Befen« öHberfpric^r

91l|o ifi brr ®fgri|f be« afltrrealflen SBeftn« w6gri(&.

«Keine £efer feigen bur(& biefe «bänberung rei^t ein,

bnß biefer »ewei« blo« für bie Iogif(be «Koglictfcit (&tt
benfbarfeir) be6 aUerrearflen äBefen« gilt, »teil ndmiitf) Deo

Slealirdfen nur Kegorionen Iogif(t> entgegen fieben, fo fann

man aUerbing4 alle Kealitdten ebne äBtberfprucb vereinigt

benfen, aUein bie fogiftbe «Wöglicbfeit i|l »on Der reafen

febr Derfcbieben. ?Iu« Dem Uinflanbe, bag i(f> aOe Sleali»

taten bereinigt benfen fann, fließt no(f> nicht, baß ße aUe
bereinigt eriftiren fonnen

; fbnnen ßcb nicht ibre äßirfungen

tbiberftreiten ? Ser ©troni, ber baö ©chiff nach SIbenb

treibt, unb ber flßinb, ber e6 nach SÄorgen ju geben jibingt,

ßnb beibeö Kealitdten, aber ihre ffflirfungen beben fich auf.

9fur Da« aOerrealße aSefen aUein fann (menn e« erißirt)

feine reaie äußere unb innere «Woglichfeit einfeben. 3ch
bertbeife meine ?efer, um äßieberbolmig ju bermeiDen , auf
©eite g4. ©« iß offenbar SBermeffenbeit (UnfuiiDe

be« SKenfehen in 9\ücflicht ber ©ränjen feiner erfenntmß*

fräfte unD habet ein Unternebmen, »oju feine Ärdfte nicht

jureichen), bie «Koglichfeit ®otted erfennen unb au« ihr

ba« Safepn bejfelben ableiten ju »oUen; bie nm fo mebt
in« Sluge ffringt, menn man bebenft, baß ber SKenfeh tre«

ber feine eigene, noch bie «Kbglichfrit anberer eingefchrdiif«

ter aßelttrefen erfennen, fonbern nur bom Safepn auf bie

SKbglichfeit berfefben fch ließen fann, mie mir bie« ©eite

94 au«fübrlich bargetban haben.

Sarßellung unb gjrflfung be« folmologifcbcit

f&eweife«.

a5emei«. 6« erißirt etmaö, menigßentf 3ch felbß.

Sa« Srißirenbe iß eiitmeber fchU’chterbiiig« norl;mrnbig
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tUx infaOig. 3fl «4 jnfäßig/ f» ®<*

f<<äe l«r ßaufölitdt, feine Urfac^ »ornn«; Die SRei^jc bet

Urfac^en aber (ann nur mir beni f<()Iedl>rbin not^wenbigcn

aI4 tteUenbet betratbtet »erben/ e4 eri(!irt aifo ein f4>Iet<>r*

^in (abfolttt) not^menbige« SBefen.

X)a4 abfoIutnotb»enbige SOefen ifl ein fofc^eö/ beffen

9li(^teyijlenj unm6gti<t> i|t/ t>ou aöen iffiefen aber i(l nur

ba« atterrealjle ffiefen ba«ienige, beffen gri4>teriffcnj nid)t

gcbac^t »erben tann/ aifo ifi ba4 abfblumotb»cnbige a&e*

fett btt6 atterrealile Sßefen.

Diefer 5ße»ei# ui(terf<fteibet »on bem ontologu

ff>en bttbure^/ baf er ein SSafepn überbau^jt jum ©runb*

legt/ »ot)on man »enigjlend fein eigene« Dafepn jugeffebett

muß. €r b«0t S»e»ei« »on ber ^ufttlligfeit

ber SB eit/ »eil »obl niemanb ffcb al« abfoIutnotb»en«

big/ fonbern al« jufdUig betratbten »irb.

Prüfung biefe« a5e»eife«, SBa« ben erffen

Xbeif beffelben betrifft/ »o man »o» ber jufnlligen 6ri*

firn} auf ba« Safepn eine« abfoIutnotb»enbigen SBefen«

fcblie^t/ fb »er»eife xö) auf ba«r »a« idb oben bei ber 2ln»

»enbung be« unbebingten ©runbe« auf bie Sategorie bet

gufttOigleit gefagt habe. C« iff bie 3bee be« abfolutnotb«

»enbigen SBefen«/ nid>t« al« eine Sorf(I>rift ber öeruunft

für ben SJerffanb, beim Slufffeigen in ber Keilte ber ju*

falfigen Urfae^en/ feine Unterfudjungen immer fort au fe|*

gen/ unb »enn glei(f> bie SÖlSgliebfeit eine« abfolutnot^«

»enbigen SBefen«/ al« ©ing an ffeb/ nic^t geleugnet »er«

ben (ann/ fo giebt bo<b ba« 2)afe9n eine« gufalligen @e«

genffanbe« (einen S3e»ei«grunb für ba« X)afe9» eine« ab«

foIurnotb»enbigen ©egenffanbe« ab.

91 ber au4^ einmal angenommen/ man (6nnte non

ber 3ufdSig(eit ber SBelt (ober irgenb eine« eriffirenben

X>inge«) auf ba« iOafeipn eine« abfolutnetbwenbigen SBefen«

mit ®i(f>erbeit febließen (»elt^e« botb ber gatt niebt iff/)

fo bleibt noch eine anbere @eb»ierig(eit übrig/ man muff

ndmü^ beweifeu/ baß ba« abfoIutnotb»enbige SBefen ba«
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«tt<rr«arj!e ®<f«B i|l, uiib l^inft b«t QtQtUat Scweld

ftl)r.

Untw ben ©fgeufÜnbfti bfr Crfcnntniß, bie un6 in

brr C^rfabrung gegeben tpcrben founen/ ftnbet man (einen/

bem man ba« ÜRerfmal einer unbebingten Olotbmenbigfeit

beilegen (onntr/ baber fu4)t man unter ben ÜSegriffen berum/

um ju febeu/ ob ft(b niebt einer baju guaiificire/ unb

glaubt ibn in bem S3egri|f be« aüerrealtlen äBrfend ge>

funben ju b«^<n ; allein bamt mu0 man erfi bemeifen/ baß

bat' aUerrealfle SBefen notbioenbig exifliren muffe/ melcbeft

ber ontologiftbc 93en>ei6 )u leiflen oerfuebte/ aber/ mie wir

gefeben b«i>(n/ nicht leiflen (onnte. (iS beruht aifo bet

(oOmoIogifcbe S3ewei0 am Snbe auf bem cntologifcben/ unb

fallt mit biefem.

IDarfleniing unb Prüfung bed pbvfitot^eoioäi'

[eben Geweifte fdr bat IDafepn ®ottcl.

iSeweiit. Qs giebt in ber @iimenwelt eine S?len*

ge Srfcbeinungen/ bie eine foicbe iBrfcbaffenbeit hoben/

baß man an ihnen bentlicbe 0puren oon Einrichtungen ju

beflimmten filbficbten erlennt. 3cb übergebe e6 b><r/ meb«

rere foicber iSeifpiele )u nennen/ unb berufe mich atlein

auf bie Einrichtung bed raenfcblicb n A6rper6/ bei bem

jebeg @Iiebmaß bentlicb jeigt/ baß ci$ ju einer beflimmten

abfiebt feine Einrichtung erhalten bot. abficht feßt ein

ternünftigeg SBefen oorau^z ba6 fte gehabt hot/ aIfo ftnb

in ber 0innenweIt eine STlenge Erfcheiumtgeti/ bie ba jei»

geit/ baß fte non einem nernünftigen Urheber herrühren.

00 weit bie Erfahrung reicht/ ftnbeii wir/ baß alled ä)iaus

nigfaltige ber 0innenwelt ju einem @anjen jufammen«

(limmt/ unb wo unfere Erfahrung nicht hinreicht/ tonnen

wir ber analogie nach biefe ^oiommenftiinmung anneh*

men. QS wirb baher bie 'Ü3c[t oon Einem oernünfngtit

Urheber herrübren/ ba fte felbß al^ jufällig betrachtet wer«
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bett mu^. l)(rfer txntdnfrige Uriebrr ber SEBelt fann

fcibfl Hiebt SufaÖig frpn^ aifo if} rr bad abfolntootbtorns

big( äBcfrn; bo£ «bfolutnotbnxobige SSeftn ifl abrr bab

aUerrMlfle äUtfen; folgiieb fcb(i<0t man non ber ^weefnui«

figen Sinricbtiing einzelner Srfebeinungrn auf bab Dafrpn

bti aUcrrcalfien äUefenb (@otteb) alb txb txraänfHgca Ur»

beberb ber 3Br(t.

Prüfung biefeb JBetoeifeb. @o ntel fraebtet

gleich anfaQgticb in bie Gingen/ bag brr pb^MtbtoIogifcbc

a^enxib ftcb au| ben fobniologifcbm unb orrmittelfl biefrb

auf ben onrotogifeben S3etxxib fiübt. gebt non bet

^loecfmägigtcit einzelner <^fcbeinungen auf bie 3»fnQig*

feit ber äQelt aber/ in fo fern biefe ficb felbfl nicht jweef«

ntagig btrvorgebracbt bnben fann^ unb nun f^Iiegt er

»on ber 3uföttigfcit ber SBelt auf bab Dafepn beb aller«

notbmenbigfien SBefenb/ unb will bann ontotogifeb jeigen/

bag bieb bab aderrealge iSefrn fti. Der pbbftcotbeologifcba

fiäewcib fällt mit feinen •Stuben benl fobmologifcben unb bem

ontologifcben SJeweife unb ich ubergebe bi<t/ mab ich oben jur

f&egreitung biefer ®eweife gefagt bnh<* — ^lun nur noch

ein 9>nar ilBorte über ben 3ufab/ ben ber pbbfttoth'Dlogifth*

®eweib jtt ben beiben anbem ®eweifen macht.

<Sb ifl freilich nicht ju leugnen/ bag eine SDlenge ®e«

gengänbe ber Sinnenwelt non ber 9Irt ftnb> bag wir ihre

<finrtchtung nicht anberb begreifen f6niien/ alb wenn wir

einen ^meef/ eine bibgeht anffucheti/ webbalb ge fo ringe«

richtet gnb. €b ig atfo bie Bmecfmägigfeit für unb ein

Srtlärungbgrunb/ wenn wir mit ben mechanifchen Urfachen

nicht anbreichen; allein aub bem Umganbe/ bag wir bie

Einrichtung gewiger Dinge nicht auberb begreifen (bnnen/

alb wenn wir annchmen/ bag ge nach einem begimmteii

^weefe iKtnorgebrachr gnb, folgt noch gar nicht/ bag ein

(olcheb Ding wirtlich einen orrnünftigeu Urheber habe. Eb

ig bieb nichtb alb eine Jhbgbthefe/ bie aber hoch immer

nicht Sbeweibgrunb ig. SWan würbe ja fong fchliegen/ wab

ich nicht anberb ertlären faun/ ig fo/ unb bab wirb boch

A Ä
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wo^I liirmaub be^uptcn. ferner rrfcbfeic^t ber

:^oIogif(^e S9n»ei6 bie Sfnnat^me Sinc4 Ur^eb«rd ber SO^ft,

bran ec nimmt analogifcb an, mei( baS, ma4 mir bon bec

QBelt fennen/ jurammenflimmenb ifl^ fo wirb aflrd jufam«
menllimraenb fepit. äbet flefe^t auch, bie SBelt fei »ott

einem »ernünftigen SßJefen bemorgebratbt, fofbnnte icb-boc^

b6<b(!en6 nur annebmen/ ed bdbe fo biel5trafrunbfot>{e( iBer«

panb «18 b«ju gebbrt, um biefe SBeft ju matben, nicht aber,

baß eß ben haften ®er(!«nb unb bie b^chfie Äraft beft^t.

SBir würben »on ber SBelt b^chßenß nur auf ben fBeltbif«

ber, aber nicht auf baß 2Befen filießen Knnen.
IDerjenige^ welcher auß ber 3wccfroaßigfeit ber erfcheiiiun«

gen ber Sinnenweft baß S^afepn eineß Urbeberß^ welcher

^le b^4>P« SBeißbeit befiht, beweifen wiQ, muß burch»

auß auch barauf eintajfen, baß anfeheinenb ^weefwibrige

in ber 6innenwe(t ju erflüren unb bie Gottheit )u recht«

fertigen. Sr barf aber nicht auf bie Unmoglichfeit ßch
berufen/ bie SSeißbeit ®octeß ju ergrüuben/ benn fon|l

würbe er in einen gebfer »erfallen , ben bie Xogif ftreng

rügt; er würbe einen Mittel im SBeweife begeben. Sc
fchloffe nämlich boti ber ^weefmaßigfeit ber ©inneuwert

«uf baß Bafeln eineß «Hwelfen Urbeberß unb bon biefem,

baß adeß waß in ber SBelt ßch ßubet (auch «n«

fcheinenb 3»t<f»ibrige) jweefmaßig fepn ntüjfe.

Ber ontologifche unb foßmofogifche S3eweiß b«^tR
an ßch {einen Stn|en

; waß hilft eß unß/ wenn wir auch

bewiefen ^dtttn, eß erißirt baß aderrealfte/ ober ein notb*

wenbigeß SBefen/ ba wir bie Blealitatcn biefcß SBefenß

nicht erfennen unb begreifen fonnen. Ueberbieß ßnb bei«

be bloße troefene Unterfuchungen / bie nur für ben !0?e«

rapbbßtrr Jura SSebuf (deiner ^pefulatiouen im Gebiete

beß Uebvrfinnlichen/ aber nicht für ben gemeinen SRann
jum ISebuf beß moralifchen Jebenß, SBertb hoben fon»

nen, «nberß iß eß mit bem pbpß« * theologifchen S5ewei»

fe ber weit mehr Sfnterejfe felbß für ben gemeinen SRann
hat/ inbem ec ®ott alß ben Urheber ber ihm befaimten
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6iflnrttwrlt unb offo aa<^ frincj SBo^K unb Sßrl^s Imhu

fUUt. 9110 flrraser lBrnxi0 fann tt min frcilit^, tote

ttnr s<)<igt ^btn/ eben fo loenig gelten^ nI0 Die »orber«

gttKnbni/ aber er (nnn un6 oorbereiten/ bnreb bic S3<s

tratbtung b<6 3»^(f»<Agigen etnra IScIturbeber |u ab»*

bcii/ toenn glcitb ni<bt {u erfennen unb fein iDafepn |n

betpeifm/ unb er »urbC/ tuenn e0 nnbenneitige @runbc

für bie SInnabme ber @onbcit gäbe/ an biefe 0nnabme

ft(b leiebt aufebtiegen unb bur<b ben anberb ibotauf ge«

grünberen (Blauben an bie ©ottbeit £eben unb @cb6nbcit

crbalten.

2)te0 fei genug )ur Prüfung ber 99en>eife für bag

2>afebn (9otte0. Dieb Dafe^n fann nilbt bemiefen »er«

ben/ wenn gleich gegen bie 3)t6g(i(bfeit eineg folcben 9Be«

frag auch nicbig eingetsanbt »erben fann. Die 9ottbeit

gebbrt )u ben Dingen an ftcb/ liegt aifo über bie ®rän«

gen ber Ginnen»e(t binoug/ big auf »elcbt ftcb unfere

Srfenntnig nur erflrecft/ »ir fbnnen aIfo eben fo »enig

bag Dafebtt/ alg bag iRicbtfeyn beffelben bemeifeti. 3Bag

nun bie ben brei oermeinten IBeweifen gum Orunbe lie«

genben ISegriffe betriffi/ fo fte aKerbingg einen ®e<

braneb/ aber nicht gur Srfenntni^ eineg ®cgenflanbeg/

fonbern alg iBorfebrift für ben 93erfianb gnr grbgtmbg«

liebfien Erweiterung feiner Xbütigfeit. Der bem ontolo«

gifeben fi3e»eife gum 9runbe liegenbe Sbegriff eineg al«

rerreal|!en SSefeng ifi eine (ogifebe Siegel für ben 9}er«

fianb/ nicht gu meinen/ alg fei bie Eingabe ber SKerfma«

(e eineg 0egenfianbeg gur beutlicben Erfenntni0 berfeU

ben je alg ooUfianbig gu betrachten/ fonbern immer in

Suffuebung unb 99e|iimmung neuer SXcrfmale unermübet

fortgufabren ; bie iBemunft wiQ mit anbern Porten fagen

:

Der logifcbe @runbfab ber 99cfiimmbarfeit/ welcher guc

Deutlicbmaebung unb IBeflimmung unferer Erfenntniffe oon

9egen|lanben bureb ^Begriffe bient/ leibet eine unbegrüngte

Vnwenbung/ weil bie Slngabl ber tOIerfmale/ bie »ir ei«

nem Ekgen^anbe beilegen ober abfpreeben/ unenblicb ifi.
—

*

A a
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Daß Biefet Srßriff Bf* aUerrealften nur formal

i(t, fir^t man fdjon Daran«, Daß »ir Dur4> iljn ni4>t er*

fronen , »o« Realitäten ßnD unD n>a« nic^jt. — Uer

Dem »rrmeinten foOmologifcDfn »fweife ium ©runDe lie.

gtnDe »egrijf eine« aDfoltttnotijtcenDigen Söffen« Dient

gleit^faU« blo« aur (Jrroeiterung nufere« S3erriauDe«8e*

Drautb«/ tneldDe« wir f(b®n oben 0. i5o bei Darßettnng

Der Kategorien Der SKoDalitat anf Die fo«mologifdpf 3Dee

De« nnbeDingten ®rnnDe« geaeigt hoben. — 9Ba« enblieb

Den aSegriff Der ^roeefraißigleit betrifft, anf »eltben ft^

Der fogenannte pbvitf® - fbf®lo9iftb< 5Bemei« ftu^t, fo will

Die SJernuuft mit Diefer 3Dee nicht« anDer« fagen, al« mit

foUen bei nnferu Rathforfchungen in Der ©innenweit, wenn

wir mit mecbanifchen Urfachen nicht anöreichen, fo »er*

fahren, al« wäre Die ©innenmelt »on einem »ernunftigen

Söefeu hff»ot9fl>fOfl>*/ Einheit un*

ferer ßrfenntnijfe au erlangen, unD Da noch a® begreifen,

wo wir bei Der erfldrnng an« bloßen mechonifchen Urfa*

(hen, nicht« mehr begreifen würben. — 3fh werbe im

aweiten 2h<il Diefe« SBerf«, wo eon Der teleologifchcn (auf

^wecfmdßigfeit ßch ftuhenbeii) »enrthfilung Der Ratur Die

Rebe feyn wirb, ©elegenheit hoben. Die« au«fuhfli<hff

an«einanber |u ff^f»*

©efammte« Refnltat unfetet Unterfnehung übet

Die erße .^onptftage; wa« fann ich wiffen?

mit unfere €rfenntniß erflrecft ftch blo« auf

bie ©innenroelf, al« ©cgenflanD her €rfa^rung, roa«

über Diefe ^inau« liegt, i|l für un« nicht erfennbar.

2(bcr auch biefc ©innemoelt erfennen wir nicht, wie

fie an ftch tfl, fonbern nur, wie wie fie unter Den

iebingungen unferer ©innlichfeit anfchaucn, unb un.

Cer ben 35ebingungen unfere« SScrflanbc« benfen ; boch

lajfen ftch au« ber eigcnthürolidien ^Öefchaffenheit un.
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fern Sinnlic^feic unb unferel Q3erf7<mbel, bi« |u un<

fern ^rfennmtffen not^n>enbi9 finb, aßsemeine unb
not^nxnbi's« SKegeln obletfen, benen bi« ®«g«n(}4nbe

ber ^rfa^ning fc^Iec^terbins^ untenoorfen fepn müf«
ftn, n>ir fonnen ober ben ^brauch biefer aßgemeinen
unb not^menbigen ^Regeln nic^t über bie ^rfo^rung

^tnau4 erweitern, um boburcb jur ^rfenntnif ber ^in«
ge an fic^ |u gefangen. finben fid^ in unferer

SSernunft frcilit^ feine ^rfenntntß gen>ü^*

ren, bie aber boc^, wenn mir fie aU unfer5 Stre-

ben! im Selbe ber ^rfenntni^ auffleßen, un5 jum
immer mcitern Sortfc^reitcn in bemfelben antreiben.

TUlsemeine Tfnmerfung |um erßen 2t(fcbRitr.

!^ie in bierrm ^tifdbnitt «orsrtrejenrn ma(brn
btn »ffrmltdirn 3nt)alt brr CcUif br« Crfrnntnigr
vermbgrne au«. 3>ie SrrulURc warm nicht blol in

nrgotierr SiAiffubt mrrfwdtbig, iniofrm ße un« ndm/
lieh abbniten unicre 3<it unb JCrdfte auf unndb* S^r/
fuüie, dbrrfinnlichc ®rsrnßdnbe friuicn |u lernen/ lu
Mrfchwenben, unb un< fo inbirrtt beßimmrn, mebr
gleiß unb Sorgfalt auf bie QerbrfTerung unferer Cn
fennmiß/ wel4>e bie &innenmelt }um ^egenßanbe
haben / lu verwenben; fonbem wir haben auch burch

unfere Itnierfuchungen €inßcht in bie @runblage
iweier wiebtigen Siffenfehaften, ber reinen ^atbemo/
tif unb ber ^etapbpßf ber {Raturwißenfehaft erbale

trn. 3me (hlbt flcb auf bie garmen bet Sinfehaue

ungm, SKaum unb 3<it/ iß beebalb felbß priori

unb bat apobidifebe Cnothwenbige) ^ewißhtit; biefe

hingegen grdnbet ihre 0dbe aur bie ^bglicbfeit ei/

ner (Erfahrung Oberhaupt, welche, ba fte mit ber 3bctu
tttdt be« 0elbßbewußtfepnd in ber genaueren 93er/

binbung ßcht, gleicbfafle apobiftifchc Gewißheit bei

ß<h Wht*-
9Ber ßcb nunmrhro an bai 0(ubium ber fantifeben

0<briften felbß machen will , wirb bie hier vorgrira/

genen 0dhe in )wei SSerfen ßnben, in dtant!
äritif ber reinen 93crnunft unb in feU

ntn ^rolegorotncn )U jebtr (Anftigen
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ÜÄetop^vnf- Unter Ärüif btt reittfti äSrmunfit

mflrbt JCani Aritif uni'tr« QErtennin(Bv<nn69rn<;

ec tKit if>c bre^alb (icffn Slamrn gf^rbrn, n»ii 6ic

reine IBemunft, b. (>. öie Vernunft, infofrm |ie nute
am eeitfooen 6er frfabntng forcae^t/ vociüglid^ 6ec
Stiiif be6«if, um Bon 6en in i$c gegrünoeten 36ee«
fernen ®ebrau4) |u machen, 6er aOe Erfahrung dberx

fleigt, aber eben erfbalb |u nichte führt. iDie in 6er
ithtif 6er reinen Oernunft befalgte <Dtecho6e ifi fpn/
ihectfcb; in 6en <Proicgomenen onalprii^. <Der See

fec »ir6 »obl t{)un, »enn er bae 0tu6ttim beiber
Gchriften mit einanber veibinbet.

^a< ökbduee 6er <S2eraphpfif (»enn tiefe a«
SifTcnfchaft 6ee über aUe Sifabrung hinaueiiegenbeo
betrachtet »itb) ifl alfo ringeiifTen; unb »enn wir
une btt 2tue6rucfe ^tetaphbfif brbirnrn, fo verliehen
»ir barunter CrfenntnifTe » priori, »eiche auf
griffen/ nicht »ie bie HKatf^matif auf !Z>artltiluna

her »egiiffe in einer reinen 3lnichauung beruhen. 5>ai
in 9lütf|icht ber ®innrn»elt (muodus pheqomenon)
eine fotche tOteiaphpfif mbglidi i|l, hoben wir in bem
vorhergehenben Sbichnitt bei ben ®cunbfcihen bef
SOetllanbeb bargrthon.

©ie biehttig« 'Krtaphpfif jerfiel in folgenbe vier

©heile: in bie Ontologie, rationale Pfpehox
fogie, rationale JCoOmologie unb rationale
©heologie; bie brei lebten fidhttn fleh auf bie in
ber Vernunft gegrünbrttn ^been, unb »ir hoben aulx
fdhrlich gezeigt, bag tt folche Siffenrehaften für unf
Dicht geben fann. 9Bae nun bie Ontologie betrifft/

fo i|l fle gleiehfalU unmbglich/ »enn man ßc auf aDe
©inge überhaupt, unb alfo auch auf bie ©inge an
fich auebehnt, »ie birl bie 'lUetaphpfifer »irflich thox
ten, nur von ben Qtegenfldnbrn all lErfcheinungen/
laffen fi(^ priori auftleQcn.
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3»)eiter

Qcamwortung 6<r grojr: wal foO <4 4»»?

6o wicptig ou4 bie SSranttportnng bergrage: wag
famt 14 niffcn? ift, fo trirb fte bo4 t>on ber gragc/

wag foU t4 4un? unenbli^ an 3ntrreffe übertrof»

fen. 34 aOenfaQg bie erflc grage unbeantwortet

laffen/ aber bie jwcite grage hingegen muf ieber/ ber

auf ben Flamen eineg oemünftigen SSefeng Sfnfpru4 ma4t/

ft4 uorlegen^ unb fte ju beantworten fu4en/ weil man
gwar bag Sßiffen/ aber ni4t bag 4nnbeln aufgeben fanm

Kber eben begbalb l4^t fi4 f4nn jum uoraug t>ermu*

tbeu/ baß bie fSeantwortung biefer grage mit ung[ei4

weniger 64n>ierigfeiten »crtnüpft fepn muffe/ alg bie bet

»orbergebenben.

Die grage/ wag foQ i4 tbun? betrifft ni4t unfere

Cfrfenntniffe/ fonbern unfer iBermbgen ju bnnbeln/ nnfere

SEBiQfubr; unb bie grage fowobl/ a(g jebe befiimmte 3(nt«

wort barauf: bu follfl bein 9)erfpre4en ffalttn, bu foKfl

ni4t fügen/ u. f. w. feßt ooraug/ baß unfere 4nnbluns

gen ni4t na4 bem 0efebe bet Btatumo4tuenbigfeit ge«

f4eben/ weif fonß jebe f^age na4 bem @oSen unb je«

be Antwort barauf ungereimt/ wäre/ fonbern baß eg in

unferer SSiQtübr ßebt/ }u tbun unb ju (affen/ b. b* baß

»ir frei ftnb. Dag S^ewnßtfepn aifo/ baß wir 0o((en/

febt afg notbwenbig uoraug/ baß wir frei ßnb; benn
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nulgtrn alle unfcre J^anb(ung<n tuu^ b<n ®ffr6rn bcr

9Iatur notl)tccnbi9 gei'd^triKii, |o wäre ei eben fold^er Un*

(tun unä )u gebieten/ oa^ wir ttivai tbun ober laiVcn foUen/

a(d bem il^iigcii ju betcblen/ bag er »erbaue ober nit^t »er«

baue/ ober betii Steine/ ba0 er ft^ioer ober tiitbtfcbwer fei.—

(£be wir tiiiö a(fo an bic ÜBeantwortung ber Srage:

waj foU itf; tbun? wagen / ntüifen wir jufirbcrft eine

Unterfucbuug liber bie ^reibeir ber ‘ü^iQfiibr an|7eUen/ benn

alle ^eraübungeu/ bie er|le grage ju beantworten/ wäre

»ergeblitb/ wenn ficb bartbun latfen foUte/ bag wir in

9iü(fficbt ber äÜiUtübr nitbt frei ftnb.

ößaö oerflebt man unter ^ei^it ber ©iflfu^r?
?D7au nimmt biefeii 9Im5brucf in boppelter äJebcutung/ in

negotioer unb pofittoer. 9li(bt fteben unter fremben

iwtbwenbigjwingenten 0eft^en/ Unabbäugigfeit oon auf«

fern notbwenbigbr|tiramenben Urfacben i|! $rei^ei( im nea

gatioen Q?erflanbe; fo fügen wir/ ein 0tein/ ber fallt/

ift nitbt frei/ benn er wirb »on ber Qrte angejogeu/ unb
muß notbwenbig ben @cfe^rii ciefer Urfacb gemäß fal«

Irn. $ret fepn in pofittoer ’idebeutung bingegeu bnpt
unter feinen eigenen 0efet^ii )tcben. 3« ber Ir^tern iBe«

beutung brautben wir ben ’21uebru(f in bem ’iBorte 3^ei»

ffaat/ worunter wir nämlid) einen &taat »erilebcii/ befa

fen SBiirger fid) febß ©efege geben. fOlau fiebt leitet

eitt/ baß ber pofitiue ©egriff ber greibeit ben negatieen

in Hd) fcbiicßt/ unb baß ohne ©oiaugfe^uug ber ncgati*

ben greibcit/ bie pofitwe gar nitpt eriltiren fann. fUlir

wollen baber jufbrberft fragen, i(t bie äüiUtubr bed 9)iena

ftben nrgatib frei/ b. b* f»ib feine .^anbluugtn bon ben

©cfi'igrn ber ^Jiaturnotbwenbiateit ausgenommen ober

nicht? —
Qi<ir t6nnen einen hoppelten SBeg einftblagen/ unt

biefe grage )u beaimoortrn
; einmal {bnnen wir unterfua

tbeii/ was für einen SMuofprutb ber gemeine S)7enf(hena

bcriiiinb übrr biefen ©egeniianb rbut/ unb fo bann tina

neu wir auch ben UrtbeilSfpruch ber fpeculatiocn ©era
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uuitft iitt tiefen ©egenffanb ein?>oren. ?aßt un« beir

be« «erfuci^en.

3»an erjdWt nni, Saju« ^at feinen ®ntee ertnow

_ gßir erf(t)recten unb fragen/ wie i(l ba6 m6g*

Heb? ®er anbere fagt unÄ: (£aiu« war ein aufbraufen*

ber/ iobjomiger unb ebrgeijlg^r SWenfeb, fein öatet b«»*

et ibn o*n feiner Äinbbeit an gar nicht geachtet/ fonbem

Immer hart unb groufain begegnet, jebt hotte er ihn

»ieber fcbtecflicb beleibigt, bie 6hre be« (Sajui war non

Ihm bffentlicb angegriffen, uub aujferjl getranft, SatuS

hatte grabe SBein getrunfen, bieb oennehrte (eine ^ib«,

nnb fo erflacb er im 3<>tn feinen 9}atrr. J^ai unb nun

ber anbere auf unfere grage; wie ift bab möglich? burch

feine ISntwort ©eiiüge geleiftet, fo fagen wir: ja unter

ben Umfidnben inu^te ßajub feinen SJater freilich umbrin*

gen. grdgt man unb nun aber; «Ifo ifl bie .^ionblung

beb (Sajub nicht Unrecht? benn ihr fagtet ja (elbfl, fie

mu^fe unter tiefen Umflänbeu geschehen, unb wab ge*

fchehen mug, i(l weber Siecht noch Unrecht; fo fchütteln

wir ben Jlopf uub behaupten, beffen ungeachtet fei bie

^Mnblung beb (Sajub ein IDerbrcchen, b. h* >^ir ertldren

bie ^nblung für frei, .^ieraub erhellet, bag ber ge*

meine S)?cnf<hent>erflanb eine unb biefcibe .^anblung für

nothwenbig, unb ^r nicht nothwenbig (für negatib frei)

ertlart. —
gragen wir bie fpefulatibe Oemunft in tiefer ®e*

brüngnig um 8flath, fo fällt ihr IBefcheib mit bem beb

gemeinen «Wenfchenoerflanbeb jufommen. 3ch nerweife

meine Sefer hi<t auf bab wab ich lobmo*

(ogifchen 3®een über bie löeweife ber beiben (ich wiber*

greitenben ©äh* • (gaufalität nach ©efe^en ber

9larur nicht bie einjige in ber 0innenwe(t , fonbern man

mug auch eine CEaufalitüt burch greiheit annehmen, unb:

Cb giebt überall (eine greiheit in ber ®elt, fonbern aßeb

gefchieht nach ©efehen ber Slaturnothwenbigfeit, gefügt

habe. — ft'ebenft man nun, tag welchen oon beiben @ä»
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man afö ma^r^ nnb mcl(^rn mau ali falfd^ aUirt,

man immer auf ettca^ 93erji4>t t^uu muß/ fo

Kmint mau nc<i^ me^r ind ®ebrange. @agt maU/ aQc4

in ber SBeit grfd^ici>t nac^ @efr^en ber Qiaturnotbmen«

bigfcit/ fo ifl 2ugenb/ 9{e($t/ @itt(i4^teit ein ^irngefpinfl/

unb ber 0lauSe an ®otti)eit unb Unflerblic^feit/ ber/ wie

wir in ber golge jeigen werben/ barauf berui^t/ ein lee«

rer Zraum : nimmt man bingegen aa, in ber 6innenwelt

I6nne (Saufalität burtb S^tibot eintreten/ fo wirb bie ewige

£>rbnung ber 9iatur jerriffen unb feine Erfahrung mehr

mbgiicb fepn/ weil man nie wiffen fonnte/ ob bie €aufa*

litdt burcb greibeit nicht eine Slu^nabme »on ben 0efe^en

ber Ofarur macben würbe. 9Bad foU man nun aufgeben/

@ittli(bfeit ober Erfahrung? foH man lieber bie Slugenb

für Xrdumerei erfidren ober bie Srfabmngöerfenntniß uns

feber unb bie Srfebeinnngen ber ©innenweit jum mbglis

eben ©piel/ wa$ weiß icb/ welcher €aufalitdten bureb

Freiheit machen? Jteind oon beiben fann anfgegeben

werben/ bie ©ittlicbfeit nicht/ bied forbert bie praftifebe

!Bernunft in ihrer b<'i>Sra 0efebgebung; Erfahrung nicht/

bieö forbert bie erfennenbe QDemunft/ bie fonfl unnub was

re/ weit ße bei jeber ßSerbinbung nach ^laturgefeben/ bei

jeber Erwartung ber^ufunft/ immer furchten mußte/ baß

eine (Sanfalitdt burch eine ätn6nabme oon ben @es

fehen ber 'Jiatur mache unb fo ihre Uuterfuchungen unb

Sierbinbungen oemichtt« ^ing oon beiben ju retten hilft

und nichtd/ feil bie 93ernunft 3ufrieben geßeDt werben/ fo

muß beibed/ greibeit unb 9laturnotbwenbigfeit/ mit eiuans

ber beßeben Ibnnen; babin weißt auch gemeine ÜTfens

fehenoerfeaub / ber eine nnb biefetbe J^anbtung/ wie wir

eben gefeben hoben/ für notbwenbig unb für frei erftdrt.

SBie iß bied aber möglich? wie fann eine unb biefetbe

©acht frti unb notbwenbig fepn ? — 9Ummt man aa,

bie SBabrnebmungeu ber ©innenwett betreßen Singe an

ßch felbß/ fo iß freilich ftitic Ülettung/ ba fann bann eine

nnb biefribe ©ache nicht zugleich frei unb nicht frei (noth*
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fe^R* wifcR a^rr fc(iOR/ bdf oCe Sßo^rne^«

muRgcn ter ®innenw(It ui((;t bie X)iiige an ft4).. fonbcm

nur t^e $rfdt)(inang<n betreffen/ ti finbet alfo bei einet

gegebenen Srfcbeiiiung ”21 eine hoppelte dtelation (latt/ ein«

mal (ann icb fie betrachten/ alb 6rf(h<>RRRd/ b. b. alb eis

neuXheil ber @innenn»elt unb ba ifl fte ben bet

9latumotbn>enbigteit unterioorfen; ich R>uß fü mit t>R(t

anbern vorbcrgebenben (^rfcheinung nach cin<t aDgenieinctt

unb notbinenbigen SRegel oerfnupfen; aber jweitenb tann

ich biefe (Srfcheinung 9( auch alb ’Birfung eineb Dingeb an

ftch betrachten/ bab nun alb 2)ing an ftch^ nicht ben ®e«

fe^en ber 9laturnotbn)enbigfeit uutermorfen au fepn braucht/

b. b- ftci frpn Yann. iBttrachte ich bab ’IQerbrechen beb

!8atermorbcb beb €a]ub alb eine (frfcheinung in ber @in«

nenn>elt/ (o muß ich ft(ili4> nRt<2 (>ntt anbern oorbergebcn«

ben Crfcheinung fragen, worauf biefe ^anblung notbwen*

big/ nach einer Siegel folgt, bi« iß Slaturnotbwenbigfeit,

Siber eben biefeb 9)crbrechen iß auch Rib 'ihirtung bee So«

jub alb ®ing an ßch felbß, nicht in fo fern eb mir in bet

©innenweit erfcheint, anaufeben, unb ba wiberfpricht eb ßch

nicht/ baß bie ^anblung in fo fern alb aubgeuommen oott

Slaturgefehen ber ©innenweit , b. b* ftei betrachtet

»erben fann. 9Benn baber b« 9>bi(ofopb/ um eine gege«

bene ^anblung 93. ben iBaterraorb beb Sajub au ertli«

ren , non ber Sraiebung beb (Sajub, »on feinem Tempera«

ment, feinet ffirperlichen 93efchaf|ßnbeit n. ß w. fpricht, unb

unb eine Sleibe non .^anblungen oorfubrt, bon benen eine

immer bie anbere eiaeugte, unb beren Snbe bab iBer^re«

cheu iß,— ber Slichter hingegen biefe J^Rublung beb €a«

jub hoch für ein 93erbrecheu ertldrt, ße ibm aurechuet unb

ibn bebbalb beßraft, fo buben beibe Siecht unb wiberfpre«

<hen einanber nicht. ^bllofopb fpri<ht »on einer ^r«

fcheinung bet ©innenwelt, bie « nun nach ben ®efehen

ber Slatumotbwenbigleit mit anbern erfcheinungen in eine

unenbliche Sleib« «cn Urfachen unb SBirtungen oerbinbet,

b« Slichter hingegen betrachtet ben öatermorb alb bie
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SBirfung trö Cajud alj Sing an fTc^^ uitb bd fa>m er

ibn t)on brit iHarurgffr^ ber (Sinncmrrlt au^nebtnni/ iba

für frei rrfitnrn/ utib feine ^anblung ibm jurrc^nen.

34) b<)be Dfcnuil« gefunben^ bo^ bei bett S3emub«ns

gen ber 0(brifrf}eaer eine 0ad)e red)C beutlieb su machen/

bie ^citldufngfeit ber Deutli4)feit nncbtbeilig getsorben i|l/

i4) tviQ buber nichts mebr bin^ufegen/ um niebt in bem
felben gebier ju »erfollen, meine Vefer merbeii/ wenn |te

bad 0aiue nod) einmal uberlefeii/ mie icb boffC/ bie 0o;i

dft »erfidnblieb finben. Daß eine unb biefelbe J^anbtung

fnr frei unb and) für norbmenbig erfldrt werben (ann,

lomint bcn ber hoppelten 9ie(ation btr^ in ber man fte

betrachtet/ fte ifi notbwenbig alb Srfebeinung/ fte fann

frei fepn/ in fo fern fte t>on einem Dinge an jidfy ^tt*

rubrt.

3(h bdbe mich immer nur beb ^ubbmefb bebient/

eine ^anbluttg fann frei fepn/ in fo fern fte bon einem

Dinge an ftd) b<rrubrt/ nicht fte ifl frei/benn bab leh*

tere würbe }u biel bebauptenb fepii/ unb unfern borber«

gebenben 0aheii/ baß wir bon ben Dingen an ßch nichtb

wiffen/ wiberfprecheu. 3Sir retten hier blob bie Sßfog*

(ichfeit ber greibeit unb jeigen/ baß fte ben ®efehen

ber 9faturiiotbwenbigfeit nicht wiberfpricht. 2Qie ein Ding

an ftch ^aufalitdt burch greibeit hoben fonne/ feben wir

freilich nicht eiii/ aber bieb ifl auch nicht notbwenbig/

nnb wir ftiib im @runbe bei ben 0rfIdrungen ber notb«

wenbigen ^rfcheinungen in ber 0innenwe(t um nichtb

beffer baran/ benn wer will bartbuit/ wie bie S5cwegung

beb jtorperb (S/ ber im £anfe auf ben rubenben 5I6rper

® floßt/ jum Xbeil in biefen lehtern übergebt/ fo baß

ßch nun beibe mit getbeilter @efchwinbigfeit bewegen?

— Die Saufalitctt burch S^eibeit iß bei einem Dinge an

ßch möglich; nientanb wirb bartbun fbnneu/ ein Ding an

ßch muffe fremben @efehen unterworfen fepu/ benn er

weiß von ben Dingen au ßch nichtb ;
— ich lonn bie SSirfs

(ichfeit ber greibeit burch meine fpefulatibe fOernunft freU
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Üd) n\d)t bart^uR, ttxil i(^ «on ben ^iHgrn rr ft(^ nic^t«

txxiß/ utib Ri(^tl tpiffcR fRRR/ aber mtiR @rgutr fann

aacb au« eben bem (Bruabe ihre URinbglirbfeit nictt bar«

rbuR.

Sie erfeRReabc SkruuR^ tauR a(fo uicbt« weiter

tbutt/ all bie 9Ibgli(b(eit ber $reibeit retteu unb jeigeR^

bag Riemaab borcb fpecalatiue ^eweife uu« jwingeR taua,

aUe« ber 9latumatbweabigfeit |u nitterwerfeR. äBir bo«

bea aber außer bem €rfeunrRift>erm6gen uo(b ein SQiU

IeR«t>erm6geR/ biefe« giebt ur« im uRmittelbareR S3e«

wugtfepa bie fBorjUauRgeR »or eiRcm @oUeR^ roh Eftec^t

URb Uarecbt/ Ron XugeRb unb Gaffer/ ror SBurbigfeit

RRb Uawürbigfeit u. f.
n., aQe« 9)or|ieaungeR/ bie Rotb«

wenbig iR ur« gegrÜRbet ftab/ UHb bie wir Ritigt aulrot«

teil fÖRuea. Xugeub URb {ajlcr/ Stecht uRb Uurccbt frj«

jeu aber beR negatiReR 95egrtff ber Sreibeit/ bie älulRab«

me ROR frembeu RotbweRbigjwiageRbeu Qefe^R Rorau«;

•bne Sreibeit ifl Zugeab URb iafta, SIrtbt uRb Uaretbi

ciu iBiberfprucb/ uRb weRR ber SHeRftb nitbt frei wäre/

IbRRte maR feiRe ^URbluRgeR ibm ebeR fo weuig jurecb«

neR/ ad maR bem 0teiR ber Rom Sache fdQt URb eiRen

BReafcheR erfcbldgt/ bie ®irfuug bei SrfcblageR« surecb«

neu fURR, beuR beibe geborchteu fobaaa ^er eiferRen

BlotbweRbigfeit. Sa rur bie praftifcbe iBerRURft ad
0efehgeberiR für XugeRb URb faßer^ Stecht uub Ur«

recht/ Rur uater S3orau«fehuRg ber Sreibeit möglich ift/

ba fte ihr Su foOfl miter biefer SJoraulfrhuRg aulfprechen

foRR/ fo Rimmt fte bie Sreibeit od RorbURbea aR/ uRb

ifl Rergchert/ baß feiue @peca(atiou fte )e aid bem iBc«

ft^e biefer ßlaaabme RerbrdugeR faRR. Sicfe SlRRUbRie

ber Srei^it ifl freilich ^riR SBiffea uub feia ^rfeuRCR/ al«

leiR fte ifl iR |iraltifcher Slucfftcht }um ^ebuf ber ror

RRferer SirrRURft URRUchlaßlich gefcrbertni @ittlichtrit

RotbnxRbig/ RiemaRb Iurr bie 2ugtRb für m6glich uRb

für ®rbot ber ©eruuRft erfeuRru/ cbRe Sreibeit ber fflill»

fuhr anjuucbRieu. Saber neuReu wir ba« Sürwabrbaltcu
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ber greift emcn not^venbigen froltif^en ®Iau#
ben.

Die grage: mag foü tbun? |wt «Ifo, bd greü
b«'t moglicb ifi/ einen 0inn unb mir (onnen und breifi

Ott bie SBeantmortung berfelbcn magrn. ^be mir und
«brr an bie »eantmortung biefer grage nia(ben, »oUen
wir iufirberfl eiuige söegriffe erlöutern, beren mir und bei

bem gortgange unferer Unterfu(bungen beoieiien muffen. —
Daf mir fragen; n>a« fett icf^ tbun? fe$t »oraud,

baß »ir etwad rbun fbnnen, baß wir ein Sermbgen fyx*

ben erwad ju tbun, biefed »ermbgen nennen wir Söe*

gebrungdoermbgeu. 5Be|1immen wir biefen »cgriff
genauer, fo finben wir: »egebrungdoerrabgen ifl bad 58er*

mbgen bur4> feine iSorliedungm Urfacbe ber @egenßänbe
biefer Sorfieaungen ju fepn. 3<b (leUe mir oor, ii be»

gable bie ©tbulben eined armen alten retbtfcbajfnen SKan*
ned, ber (irb gar nicht gu b«lf<« weiß, fel>e bie greu*

be, bie bicd bem armen ^anue macht unb gebe nun
hin unb befriebige feine (Bldubiger, fo waren meine 5Bor«

Geltungen bie Urfa^, baß ich fie wirf(ich machte. £>ied

war eine SBirfung bed 93rgebrungdoermbgend. iDie Kahe
fieUt fich ben @efchmacf bed gifched oor, ber auf bem
itifche liegt, unb bied beflimmt fie, bl>>«ufgnf)>ringen unb
ibn gu freffen; auch bied i|l «eußerung bed »egebrungd*
»ermögend. Der üRenfch unb bad S;bier alfo b<>ben ein

JBegebrungdoernwgrn
; ja wir muffen baffelbe jebem leben*

ben ÜBefen beilegen, weil Seben nichtd anberd beißt, ald

nach 5BorfieUungen erwad wirflich machen.

Dad 95egebrungdoerm6gcn b*>t alfo ßaufalitdt. Die*

fe Saufalitdt, in fo fern fte m bem begebrenben SBefen

felbfl angetroffen wirb, beißt bad 5Berm6gen nach 58 e*

lieben gu tbun ober gu laffen, man fonnte cd

58$ i((f übt in weiterer 58ebeutung nennen, biefe ifl nun
non boppciter Slrt, encweber ift bamit bad S8ewußtfepn ner«

buuben, baß ich meine 5Bor|ieUung wirflich machen fann,

bann i|l cd üßili (übt in engerer $8ebeutung, ober bied
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aiewußtfepii 1(1 t«rait »€t6uRb«t/ b<»nn ^«ißt e«

fflonf(^>. 3<^ bege^e.ba« große iooi in bet «ouerie

)u gewinnen, offenbar
’

eine Sleußerung meine« »egeb«

rung«oerm6gen«; allein icb bin mir )ugl«i(b bewußt, ^ß
H nicht ln meiner SRacht (lebt, biefe Sorflettuug wirf*

(ich jn machen, baber i|t e« ein bloßer Sßunfeh*

begehre ein 2oo« in bet «otterie ju nehmen, unb ich bin

mir bewußt, baß ich e« tann, ba« iß Sßillfubr in en*

gerer »ebeutung. Cie Sorßettnngen nun, welche bie

Qßlttfübr befKmmen, fbnnen »on boppelter Mrt fepn, ent*

webet ßnnllch ober burch bie 9)emunft gegeben, benn

wir b«ben bie« hoppelte ©ermbgen ber ©orfteaungen,

©inntichfeit unb ©erßanb (©emunß). Cer ßnnliche ©e*

ßimmungfigrunb ber aBiafubr, iß ba« ßnnntiche ©efiibl ber

Xuß, wa« mit ber ©orßeOung ber fflirflichmachungeinedÖe*

genßanbe«berfn4pßlß,e«geht »orber ©eßiromung beröBiO*

fuhr al« Utfach oorber. Cie ©orßellung be« angenehmen

©efehmaef« be« gif^e« beßimmt bie SBiUfubt ber Äatie ihn

)u freffen. Cie «uß, welche bie 2BiUfubr beßimmt, beißt

©egierbe, bie Äa^e b«t ©egierbe ben gifch J“ f«ffen;

unb eine habitueOe ©egierbe heißt ©elgung, ba e« in

ber ©atnr bet Äa^e liegt gern gifche ju freffen, fo.fagt

man bie Äa^e bot ©eigung baju. ©Jefen, bereu 2Bi^

Ißbe nur allein burch ßnnliche SIntriebe, (©egierben, »ü-

muloa) bfßimmt wirb, b«ben eine tbierifche sSIll*

In he («rbitrium brutum), unb bie ©Jilllubr berfelbe»

iß nicht frei, fonbern »on ber ©nwirfung ber ©orßel*

lung be« ©egenßanbe« auf ihr ©efübl ber Xuß, abbatu

gig. — Cie ffiiOfübr fonn aber auch burch ©orßeUuu*

gen be« ©erßanbe« (ober ber ©ernunft) beßimmt wer*

ben. Cie ©orßeOuugen ber ©ernunft ßub nicht eiuiel*

ne, (wie bie ber ©innlichfeit) fonbern allgemeine. 2lUge»

meine ©eßiinmnng«grunbe ber ISillfübf beißen pralti*

fche ©egeln; ba« ©etradgen praftifche Siegeln |u ge*

ben, ober bie ©ernunft in fo ßrn |ie bie SBiUtubr bes

ßiromr, (mit anbern SBorteu bie praftifche ©ernunft) be;|‘.t
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SB Ule. ütf hungrige SSirbC/ ber über eiu @tü(f robef

girtfcb tvaf er ftnDcr^ brrfailr uiiD e« oerfcblingr^ bat nac^

tbierif(brr SBiUtübr grbanOdi: n>enn er aber bie Btegel

fi(b ba<bte/ bu nuigt ju f^jrit fucbeti/ n>eil bicb bungert,

ttnb nun ift, aufeu er SBiUen.

äSenn bie ä)ernuuft ohne ade ftnnli(ben SIntriebe bie

SBiQfübr beiümmr/ fo beißt fie reine pratrifcbe 93er«

nunft/ reiner SBille unb bie SBiQtübr/ bie fte be»

fiinmt/^ ifl frei b. b* unabhängig bon ftnnlicbrn 9intrie>

ben. Die SSiUfübr beb S)ienf(^u ifl jn>ar burcb ftnn«

liebe Antriebe beflimmbar^ fie wirb burcb S^eije afficirt,

aber nicht notbwenbig beflintmt/ er fann baber in feine

^raltifcbe Siegeln/ finnlicbe Sleije )u 93eflintmungbgrün«

ben aufnebmen ober nicht/ er lann burcb &innenrei)e unb

burcb reinen SBiUen beflimmt werben.

Die praftifeben Siegeln/ welche bie SBiDfübr eineg

fSefeng befliinmeii/ beißen S^ar inten beffelben. @o
war eg bie SDlarime be6 oerßorbenen A6nigg oon ^reu«

0en/ niebtg oon bem jurücf}unebnieu / wag er einmal be«

fohlen batte. Sine ^arinie treigt bie gotni: 3cb wiQ.

Diefe SKariinen tonnen nun oon boppelter 9lrt fepn/ ent«

Weber ftnb ße blog für bag @ubieft/ bag ße ßcb macht/

bie SSiQfübr beßimmenb/ ober ße ßnb aig gültig für alle

oemünßige SBefen 311 betrachten/ int lebten gaU bttßen

ße ®efebe. ^aebt ßcb fenlanb bie fOlaiime/ nicht 1^«

her aig )u einem @rofcben T.^ombre ju fpielen / fo geßebt

er auch gern jU/ baß biefe S^ajcime nur für ihn/ nicht

für jebermann oerpßicbtenb fei. £)b eg aber S)larimen

gebe/ bie eine SlUgemeingüItigfeit für jebermann bei ßcb

führen ober bie Oefebe ßnb/ iß eine aubere $rage; allem

ber grüßte £b<il meiner Sefer wirb mir auch jebt wobt

febon jugeßebett/ baß wenn jemanb ßcb bie 3.Varime macht

nicht JU ßebleii/ feine 9)2avtme bic 93efcbaßenbeit habt/

baß ße für jebeg oernüitftige SBcfen gültig iß/ mit au«

bern SBorten/ baß er ein @efeb }u feiner SHarimc gewählt

habe.
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Saffeit @i( ntt< nnit dnmol bie mS foD i<b

tbun? fin nxnjg «<»b<r bereucb««/ mju ju feb««/ ob »u

biirtb ®u(l6fung borfelbcn nl(bt «uf (loßfii/ bi«

uu6 bik S^Annoortung bcrfelbrn frleicbtcrn fbnatrn. £i«

grago «Hrt fo[r i(b tb«n? «rforbert jur Sltitwort, bu

follfl (i* ®* (l«bf«n/ bein ®er»

fpreifn b«It«n, u. f. ».) bie @e»ote für unfere ^anblun*

gen fcblicfen aifo ein ©oflen in fi(b. ®«ä fe^t niut bie«

eoUfn aOee norau«? €rflli(^ ein innen/ b. b-

beit ber ißJiUfubr/ benn fonjl wäre e9 ja, »ie f<bon 6txn

gezeigt/ Unfinn |u gebieten/ wenn wir notbwenbig ju un«

fern 4>anbIaHgen gezwungen finb. gemer fließt biotAU«/

baß bie ©efllmmung wa< wir tbun foUen? AU(b nur aileg

bal betreffen fann/ wa5 in nnferer SRaebt ßebt/ unb bieg

ifl Allein unfere SBiUtubr/ bie Slugfubrung beffelben bAngt

oft nicht von ung/ fonbern »on äußern iDingen ab/ benen

wir nicht gebieten finnen. Dag ©efeh fugt: Du foBfl

beine unmunbigen Äinber emäbren unb für fie ©rob ber*

bienen; ich bin aber frant unb muß bag ©ette buten/ bag

©efeig tann ßch Alfo auf nichtg weiter alg auf meinen

SBiUen erflrecfeu/ benu ber (lebt jn meiner üKacht/ ich habe

ben fejien ©orfa^ meine Jtinber ju emabren/ aber bie

l^bpftfthe Äraft fehlt mit — hoch «uf biefe erjlrecft ßch

bag ©ebot nicht. — *>'* Sorflellung btt

folljl boraug/ baß ich nicht bon felbß unb immer ber

gorberung beg ©efe^eg nachlebe/ baß ich ein ©iefen bin/

bag auch ©emeggriinb« b«t/ bon biefem ©ebote abjuwei«

<hen. Denfe ich »uit ößef««/ ). ©. bie ©ottbeit/ bef*

fen QBiUfubr immer unb bon felbff mit bem ©efe^e }u*

fammenfäUt/ fo b«t für ein fofeheg Sßefen ber ©egriff beg

©olleng feinen 0inn. SBir SWenftben/ bei bcuen ber ©e*

griff beg ©oUeng ftch finbet/ muffen alfo eine bojjpelte

Urt haben nnfere QBiUfubr ju befeimmen/ fo baß bie bei*

ben ©eßimmungen nicht immer bon felbfl unb notbwen*

big jufammen fallen / fonbern eine ber anbern wiberßrei*

ten fann. ^ritteng ergiebt ftch aug bem ©ollen/ baß

A 2
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bie eine 99e|!immung bie anbere nl< f[<^ untergeorbnet er«

ftort. «affen @ie und fe^t feben, «?el(betf ftnb bie beiben

arten, auf »neltbe unfere aßinfübr befümnt »erben fann,
nnb »e[<bed Ift biejenige, bie Mt bet anbem ben 93or*

8Ufl

Der 2»enf(b ifl er(lli<b ein ftnnlitbe« SBefen, biefe

€igenf4>aft et mit ben 2bi«ren gemein, er bat al«
ein foiebed f^eigungen, S:rirbe unb iBegierben, bie uott

feinen »eburfuiifen b«rubt«n. Die öefriebigung biefet

feiner »cbürfnifle bringt in ibm ein angenebmed ©efübf/
ein ©efübl ber «ujl b«r»or, fo »ie bie ÖZirbtbefriebigung

berfelben, ein unangeuebmed 0efub(, ein @efub[ ber Un<
luff erjeugt. — 4>ieroud ergiebt fftb, bu0 in jebem SD?en«

fdben, fo »ie in jebem Xbier, ein ©treben jtcb finben

muf, feine »etürfniffe ju befriebigen, unb baß aifo auf
biefe fffieife feine ffiilltübr befliramt »erben lann. fflenn

i(b effe, »eil mi<b hungert, »enn ich ein @Iad Gbnnrpag«
«er trinfe, »eil itb Segierbc barnac^ b«he, fo bunbie i($

nid ein ftnnlicbed, tbievifebed aBefen. — Der SWenfrf) ifl

aber 8»eitend auch ein »ernünftiged SBefen, unb baburc^

erbebt er fttb über bad 2bi«. Die löernunft lann nun
auch ©orfebriften jur iBeftimmung feiner SBiWübr ertbei*

len, fie fann bie SSefoigung bed finnlicben Xriebed erlau«

ben uiib verbieten. 3cb m6(bte gern ju einem neuen
Äleibe bad ®elt, bad icb in ber Zafebe bube, »erroenben,

«Dein bie fBemunft unterfagt mir bie SBefriebigung oiefed

Xriebed, »eil ieb »erfproeben bnbe, bied @e(b noch btute

meinem ®Idnbiger ju bejableu. — 6o bat aIfo bet

!Kenf(b einen hoppelten 93e|limmungdgruub ber aBiUlubr,

einen ftnniieben unb einen vernünftigen/ ald freied SBefen

tautt et 3»ifcben beiben »dbien.

Dabureb aber, baß ber audfprutb: Du foHfl, ftcb

fnbet, »irb erfannt, baß bem SKenfeben geboten »irb,

»ad er tbun foQ, ob ed nun gleitb bei ibra ßebt, biefed

0ebot ju erfüUeu ober nicht |u e.füKcn.
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SfOe <S(6ote ober f^r freie QBilRubr finb

Urtbrilc/ beim fie fagen auO^ ob eine J^anblung gefcbe«

^eii fülle ober niibt? Ifin Urrbeil all ein folcbeO i(l im«

mer baO ^robuft bei tbotigen 93orf!cDuiig<bcrm6gend^ bei

SSerflanbel ober ber 83ernunf( in weiterer l&cbeutung.

SlUe ^Borf(briften für bie freien JS^nnblungen ocl iKenfcbcit

ftnb aifo nur m6g[icb/ in fo fern ber S^enf^ benft, b. b>

ein bcrnunftigei iSefen i(l. Xbier b^nbelt nacb an*

^enblicflicben Sfntrie^n/ unb mat^t (teb feine Siegeln bei

j^anbelnl wie ber 3Renf(b/ baber legen wir bem Ib>cre

oueb blol ein ftnnlicbel 93egebrunglberm6gen ^ bem iOient

(eben aber ein oernunftigel iBegebrungloermogen / einen

Villen bei. ®o fern ber ^leiifeb bei feinen J^anblun«

gen feiner Siegel^ fonbern blol bem augenblicflicben^

finnlitben Slutriebe folgt, i(l er wie ein Ibi«r 3a betro*»

ten, biel ijl j. SB. ber gall, wenn Uebermog bei .&un*

gerl ibn treibt, gierig übet bie ®peife brraufaUen.

Cb wir nun gleieb überaeugt ftnb, bag alle SBor«

febriften für bie freien ber fOlenfcben all

folcbe (ihrer gorm natb) ^robufte ber SBernunft ftnb, fo

entfiebt bo(b bie grage, worauf grünbet bie Sernunjt ibr«

Cinfiebt oon bem wal wir foUen? welebel i(l bet 0runb

welbalb (ie etwal gebietet unb »erbietet ? ^enn wir biefe

grage beantwortet hoben, fo i|l eben babureb auch bie

grage: wal foU icb tbun? beantwortet. XSeim wenn wir

bie grage: wal foQ i<b tbun? mit anbern SQorten aul«

brüefeu wollen, fo fönnen wir auch fagen; woran erfen«

ne üb, wal mir geboten ig?

X)al, wal bie QSemnnft a» tbun gebietet, nennen

wir fittlicbgut, bal, wal fie uni au tbun verbietet, fict«

litbbbfe. @0 fagen wir, el fei pttlitbgut, feinen irren-

ben ÜÄitbruber einel beffern au belehren, unb fittlitbbbfe

«ine Süge au fagen. 0ittlicbfeit alfo wirb bal SDerbalt*

nig unferer .^anblungm au ben ©eboten ber Söemunft

feijiu J^cilig i|l ein SSefen, beffen üöille mit ben ©e-

boten ber fttemnnft von felb(l aufowwenfattt, bei bem

« a
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Aifo feine S(6n»ei((uug von ben 0eboten bet fBernunft

mbglicb ijl/ unb bei bcm folglich fein 6oden flatt finbet.

Xugenb iji bag fortgefc^te Streben/ ble Gebote ber fBtu

nunft ju erfüllen/ too alfo bie 9}}&gli(f^fett einer 3(bn>ei«

4)ung von biefen Schoten übrig bleibt/ ein SoQcn flatt

finbet. Sieg i(l ber ^all bei ben iDlenfc^en. ifl

bag IBerbaltnig ber SBiOtübr )um ©ebote ber SSernunft/

In fo fern babnrc^ vorgefleQt tvirb/ bag bie iSliSfübr/

iveldbe ancg bavon abtveidben fbnnte/ bem ©ebote notb«

»cnbig Solge leiflen (olle. So fage idb 3. ©. eg ifl

meine 9>gi(6t meinen ©laubiger )u bejoblen/ b. b- <4

fann freiticb ftv»/ bag in mir Xriebfebem gnben

füncten/ meine äBifltübr babin 3a begimmen/ meinen

©laubiger nicht 3U öe3ablen/ allein bag ©ebot ber ©er«

nunft begeblt mir unnachlüglic^ z ben ©laubiger 3a be«

gablen.

SBag fTttlicbgut/ tvag Xugenb/ »ag ^icbt ig/ tvirb

alfo burch bie ©ebote ber ©crnunft für bie freien ^anb«
lungrn ber ÜTlenfcben begintmt. SBeun ich nun frage/

tveicbeg ig bag allgemeine ^enn3ei(hen beg Sittlicbgütcu/

ber Xugenb/ ber ^gicht? fo beigt bieg eben fo viel: alg

tveicbeg ig ber oberge ©runbfa^z nach tvelchem bie ©er»

nunft ihre ©ebote für bie freien 4i>AnbIungen einricbtet?

mit anbem SBorten/ tvelcheg ig bag oberge 9>rin3i)) bet

Gittlicbfeit? Sa bie ©egrige bcg Sittlicbguten/ ber Zu«
genb unb ber ^gicbt aug ben ©ebotcn ber ©ernunft ent«

fpringen/ fo werben bie ©lerfmale/ bie 3U biefen ©egrif«

fen wefentlicb geboren/ auch notbwenbig bem achten ober«

gen ©runbfah ber ©ittlichfeit 3ufommeti muffen / itnb

eine alg oberger ©runbfa^ ber Sittlichfeit aufgegellte

praftifche ©orfchrift wirb nicht acht unb richtig fe^n,

wenn ibr bie gefunbenen ©lerfmale nicht 3ufommen.

©un lügt geh 3eigeii/ bag in ben ©egrigen beg

Sittlichguten/ ber Zugenb unb ber ^gicht bag ©lerfmal

ber Slllgemeingültigfeit unb ©orbwenbigfeit geh gnbet/ unb
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birfe gfitonntni 0<griff( fellfl ierfiSrt werben, wetm

mau bic SKcrftnale bcr SldgemdRguUiglftit nnb 9lotbt9en«

tigreir baraa« weglopt. Wer wirb faßen, &teblen Iß

^ute ftttli^bifcy ob e6 abrr nach bunbcrt ^abrtn nicbt

(ittlicbgut fepn toirb/ toeig t(^ nic^t! 9Brr loirb b<b<tnf>

teil/ ei t6ane einmal eine geben/ mo fein SBort in

baUen nic^t mehr ^flicbt fei! £)a0 mir auf aOer Sin«

Pimnuiiig bei bem mag ftttlicbgut i|!/ rechnen/ erbeOet

0u(b baraug/ baß mir ung nicht f<h<uen unfere Sbemc«

gungggrnnbe bei guten Jpanbiutigen an ben Xag )u le«

gen, unb baß mir mit Sicherheit erwarten, febermann

trerbe mit ung barin ubrrrinfommen/ unfere J^anblung

fei gut. Sg iß mit ber Xugeub mir mit bet aSahrheit/

eine iSahrheit/ bie nicht auf aDgemeine Sinßimmung Üln«

f^rnd^ machen fann/ iß (eine Sßahrbeit/ fo auch «tu«

grob/ bei bet mir »oraugfehen muffrn/ ei werbe nicht je«

ber »emunßige SOicufch mit ung barin übereinßimmcn/

baß ße 2^genb fei, iß feine Xugenb. €ben fo wenig alg

man meinen (ann, ei toune mob( einen i>ernänßigro dSen«

fchen geben/ ber ßch überzeugt bnttC/ )wei ma{ |wei fei

nicht niet, eben fo wenig fann man meinen/ eg fbnne mobf

einen »eroünftigen tMenfchro geben/ für ben ein faifcher Sib

mixflich eine Xugenb fei. älUe SBahrbeit gienge oerloren/

wenn man ihr biefen ShoMfter ber SlHgemeingüItigfeit

unb SRothwenbigfeit tiöh*t*</ f® auch

grob nerloren/ wenn man aug ihrem fSegriße mcgiaßen

wellK/ baß ße aOgemtinguItig unb nothmenbig iß. 9Ran

fgnnte freilich hittgegtn einwenben, boß eg, wie bie Sr«

fohrung lehre, fo wohl SBahrheiten/ olg Xugenben gebe/

bie nicht oon jebermmm a(g aSahehtiten unb Xugenbeu

anerfannt mürben: boß eg g. 85. SÖlrofchro gebe, bie ben

605 ; 0ott iß ein jornigeg aSefw, bag nur bnreh 85lut

)u oerfhhnen iß/ für eine aBahrheit halten/ ba wir hiw*

gegen biefen ©afj für faifch erfronen ;
baß bie Saraiben

ei für erlaubt h<tltro, bie gefangenen geinbe jn fchlachten
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tmb )u frffiett/ »5r für fittIi(6Böfr erfraren. *) Iff«

fein hierbei ifi )u bemertrn, baß wenn glruf» SD^mfcben

in bem n>a» in cin}elnen gdllrn 3Bdbrb«tt ober Xu^enb

fei^ ton einanber abioeicbcn/ ber «ine cied^ ber anbcre bd^

®egentbeil für lli^dbrbeit ober Xugenb bd(t; fo fommen

fie bo<b bdrin uberein/ baß SBabrbeit unb Xugenb feibfl

allgemein aii folcbe anerfdiint merben mußen/ unb bied

bemrifen fie baburd}/ baß fie ßcb nicht weigern ihre @run«

be/ warum ße einen 0dh für trabr unb eine J^diiblung

für fittlich gut holten/ anbern jur Prüfung oor^ulegen;

eine unftnnige J^anblung / fobdib man oorau<fe|t/ Sijabr«

beit unb Xiigetib führten feine ^Kgemeingültigfeit bei ftcb/

fonbern wären für jebermann fo ocr|chieoen , wie baft Situ

genehme beim ©cfchmacf einer <Sufpe/ ober beim @eruch

einer ISIume. ^led fchließt nun freilich nicht anO/ baß

eS ^enfchen geben fann/ bie aud SDfangel an (imftcht

einen wahren Sah für faifch unb einen faifchen für wahr

halten/ unb eben fo eine 2.ugenb für ein Saßer unb ein

fafier für eine Xugenb nehmen/ ober türjer: bie ^flge«

mcingültigfeit ber SOahrheit nnb 2ugenb forbert nicht/

baß fie auch oUgemeHigcftcnh fei. fiüenn nun aber auch

jemanb in bem irrt/ wad Xugeub unb wag Saßer iß , fo

wirb er hoch nie fageu/ bag iß mir Xugenb/ ein anberer

*) Qkw&hntikh ßehet man ou^ oig Abweichung von ben
moioliKhcn vHriehrn on, baß in Sparta ber l&iebßahl er«

laubt geweirn, unb man nur bann befiraft würbe, wenn
man babei ertappe wuibr; nnb l'elbß in ber erßm Auf/
läge tror biefer $aU in bei iHücfricht angeführt worben.
Alli’tn bei gen-me-ir Umerfuebuna ßnbec fid), baß bag an/
oeführre QVilpitI nicht rede paffenb iß: bit Spartaner
halten fein bejonbereo Sigenthum unb ai|o fanb auch im
eigen lict rn IBerltaitbe fern Sirbßahl ßait, Winn jemanb
baher geiiratt wutbi, fobalb man ihn betraf, baß er etwag
gtiiommen hone» fo geid^ahe bieo nicht, weil er einen

st ieb|taöl bigunarn h'ttc, lonbrcn wegen feiner Ungefdief/

lid'iei.. ^ch glaube ai>ei, baß Ms bafdr gewählte

fpiel von Den Saiocbcn palTrnbct iß.
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latm mif eint b<tn Strebe tVnai anb«rj baftSr fon«

Bern er ivirb gugejieben muffen^ ba^ »enn jwei iKenfe^ra

Itod cntgrgengcfc^tc Dinge für 3!ugmb galten/ beibe nic^t

ileebt bobrn tbnnen/ fonbero einer irren muf ^ baB

«ber niebtö anberS/ all/ bie Xugenb muß aKgetneinguitig

ftpn. Daher flreitet man au(b über £ugenb/ fo wie

über Sßabrbeit/ unb fc^t ad notbwenbig boranl/ ba^ man
ben anbern bon feiner 93<bauptung iverbe überjeugen t6n»

aen/ »cicbel nxeberum nur meglicb i(l/ wenn bie £ugenb

aUgemeingüUig iff.

fÜiatt muf a(fo bie ^Begriffe »on ®ittti(bgut/ Slugenb/

Sfteebt unb für <Sb>>”üren erflaren/ ober annehmen/

bap ihnen ber Sharafter ber SlUgrmcinheit jufomme.

Diel ifi ber ^auprfa|/ aul bem wir unfere Dar«

fettung bei oberfien ^rinjipl ber @ittli<bfeit h<rl(>ten

werben; er beruht auf bal SSewugtfrpn bei ®ittli(hgu«

ten. Dal iSewu^tfepn bei ®ittli(hgutcn/ ober/ welchel

einerlei ifl/ ber ®efe|gebung ber lOernunft/ bie fieh bur<^

ihr : Du foQfl/ anfünbigt/ noch weiter ableiten }u woHen/

i^ unrabgluh/ ebenfo unmbglich/ all wenn jemanb oon

bem ^elbfibewu^tfepn 3<h noch Srfiarung forbert.

!Scr aifo leugnet/ baß er ein Skwnßrfe^n oom @itt(tchgua

trn, »on einem: fodfi habe/ mit bem fann ich über

9egenßünbe ber @ittli<hleit nicht ßreiten/ eben fo wenig

ad ich berajrnigen/ ber ba leugnet/ baß er (ich feiner

bewußt fei/ über fpeculatioe SBahrheiten ßreiten (aun. Sl
muß bei allen ntifcrn Unterfnehungen/ ße mügen auch noch

fo grünblich fevo, hoch enblich einen @ah geben/ »on bem

wir aulgfhcn/ unb ber allgemein anerfannt iß/ benn

wenn man bil inl Unrnbliche aufßiege/ würbe aUel unfrr

(frfennen grunblol fepn. Diefer @runb iß im Selbe bei

(^rtennenl bal ^elbßbewußtfepn 3ch/ bal Sdewußtfebn

ber OorßeUung unb bei oorgeßeQten ®egenßanbel; im

Stibc ber ®ittli(hfeit iß el bal IBewußtfevn ber SJorßel«

lung: bu fo((ß/ ber auf ße beruhenben SorßcUung bei

Cittlichguten/ unb ber mit ihr oerwanbten SorßrUungen»
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9rib(/ Grrbflbrwiißtfr^n unb bo0 Sewußtfrt^n: 3^
fpQ/ ßnb un6 ali b<ben alfo

uufrrr Unterfucbungoi an. — X)a8 ®irtli(b9ut( mu$ aUgc«

mein unb netbmenbig fn;n ^ a(jo mu^ bae oberile

^^rlnjip/ na(^ weubem bai @ittli(bgutc b(|hmmt mirb^

au(b birfe itrnnjeicbtn ber Sldgeraeingultigfcit unb 9^otb«

»ciibigfeit an ftcb tragen.

S)iefer €ab »irb ber ^üfflein fepn, burc^ welcben

wir aRe ni6g(i(be oberjle fittlicbe @runbfäbe prüfen/ um
bag SBabre aug ihnen ju erforfeben.

£er SRenfeb b<>nbe(t alg bemünftigeg ®efen na<b

9{rgeln; um biefe Siegeln/ bic bie QSiUfübr beihmraen/

»on benen/ bie )um 93ebuf ber (frleuutnig bieneii/ ju uns

terfebeiben/ nennt man fiie prafttfebe Siegein/ fo wie man
bie lebteru im @egeiifab tbeoretifebe Siegeln nennen fann.

f&erracbtet man eine praftifebe ^ege( btog alg SBiUenbe*

(limmeub (alg gültig) für bag @ub)eft/ bag fte ftcb giebt/

fo nennt man ft< <>»< fHientt itb nir j. fd,

bie Siegel mat^: (ein bobeg itartenfpicl mehr )U fpie«

leu/ fo ifi biefe praftiftbe Siegel nur für mich gültig/ an>

bere werben bureb biefe Siegel niebt für oerpflicbtet er«

(lart/ unb baber ifi fte nur eine S^arime. <^ine prafti*

f(bc Siegel aber/ bie ficb alg ^iSenbefiimmenb für feber«

mann anfüiioigt/ bie ®eborfam non aUen vernünftigen

Sßefen forbert/ beißt ein praftifebeg 0efeb. Co ifi j. 99.

ein praftifebeg 0efeb : S)ian foU feinen falftben Sib febtoü*

ren/ beim biefe Siegel gilt nicht biog für ein einjelneg

SBcfeti/ fonbern forbert ©eborfam von jebermann. )Dn

ber S)ienf(b S<^t>b<>t ber SSiUfübr bat/ fo fann er ein foU

(beg ®efeb ju feiner üDiarime machen/ ober wenn man lie*

ber wiU/ ftcb <in( iSiarime ivablen/ bie ju gleicher 3eit

praftifebeg ®efeb ifi/ ober auch bag @egentbeil tbun.

4>at iemanb bie SDiarimr/ feinen faifcben @ib ju febwü*

ren/ fo ifi feine 9)iarime )u gleicher 3(>t jum ®efebe taug*

licbi b«t er aber bie SSiariine: mau fann einen faifcben
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Sib f^teSrni/ tMnn e< b<r OorrbtU fntert/ |b ift ftiat

Vlarime aid^t )um ®rfr^ tauglich.

®äb( ti nun b(o6 9J{arimcn/ unb firine prdftifcbnt

fo tcürbc c6 au(b feine 6itrli(^feit geben f6n*

«en^ benn )ttr @irtlid>feit gebort SfOgemcinguItigteit, bie«

fe aber ftnbct ft<b niebt bei einer ^anblung, bie au< ei«

net bfofen 9)?dxime fließt/ benn bjefe bot ia nur fub«

ieftibe @ultigfeit (®u(tigfeit für bag Gubjeft/ bog fte

ft<b maebt); foigficb ftnb J^nnbiungen bann nur ftttlitb/

tnenn fle ang iRtuimen fließen/ bie jn einete allgemeinen

)»ra(rif(b<a ®efrbe taugen. — Da nun bec S^enfeb a(g

freieg äSefen nicht folcbe 9)larimen/ bie ju einem ailge«

meinen ®efebe taugen/ jn »üblen nbrbig bot/ fo muß
bag oberße ®efeb für bie @ittli(bfeit ein Oebot fe^n/ unb

bag mürbe alfg nun fo lauten:

^Ktnbfe nach fblcben ^IjRa^imen/ eon benen bu

moKen fannß/ baß ße affgemetne 0efebe »erben.

$g macht fteb lemanb bie SXaximt/ »enii eg fein

ßßortbeil erforbert/ einen falfcben €ib jn f<b»iren/ unb

ich »iU »iir<n/ ob biefe ^arime ßttli^gut iß, fo barf

ich nur unterfueben/ ob biefe S0?arime aUgemeineg @e|eb

frpn fann? — Diefe SRdrime )ura allgemeinen ®efeb

erhoben/ mürbe algbatm fo lauten: 3ebermann taua,

menn eg' fein IDortbeil erforbert/ einen falfcben Sib febmb«

rtn; man ßebt aber reicht ein/ baß menu bieg @efe9

müre/ fo mürbe fein {Richter einen Sib oblegen laffeit

fünnen/ meil er nie miffen taaa, ob ber fBortbeil leg

Gebmorenben eg nicht mit ßcb bringt/ einen falfcben €ib

gu febmüren. 3a ber Gcbmbrenbe fe^t bei feiner SRari«

roe einen falfcben €ib gu tbun/ menn eg fein S3ortbei(

beifebt/ oordug/ baß nicht biefe iJlarimt, fonbem ihr ®e«

gentbeil aUgemeineg ®efrb iß/ meil ihm fonß fein €ib

uicbtg helfen mürbe; er erfennt alfo bag Oittengefeb fei«

neu falfcben (Sib gn febmbren an, unb macht blog für
ficb eine Slugnabme. Sben bieg iß auch ber galt bei

ber tüge: jemanb fann gu lügen nur gu feiner SRajrime
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ma^Kti/ in fo fern et »ornujfr^t^ ber onbere »erbe

glauben / b. b* ber anbere crtennc ibn verp^icbtet bie

SSabrbett )u fagen/ b. b* ber anbere erfenne ti alb aQs

gemeineb ®efe$ an: Du fodfi nicht lugen.

5iant bat in feiner 0runb(egung jur ÜRetOfbbftf

ber Bitten an mehreren ideifpielen biefeb ober(ie ^rin)i|>

ber @ittli(bitit erläutert/ wir »öden biefe JBetfpicIC/ bie

äu^erfl treffenb finb/ mit einigen fleinen 91bänberungen

berfeben *).

Silier/ ber burcb eine Sieibe ton Uebeln/ bie bib

)ur .^offnungbiofigteit ongewacbfen i(l/ einen Ueberbrn0

am £ebeii emp^nbet/ ifi noch fe weit im S3eftbr feinet

Vernunft/ baß er ft<b fcibfi fragen fann/ ob eb auch

nicht etwa ber ^icbt gegen ftch fe(b(i juwibet fei/ ftch

bab £eben }u nehmen. 9iun «erj^ucht ex, ob bie Wta»

xime feiner 4?onb(ung wohl ein adgemeineb ®efeh wer«

bei! (cnne. Seine !02ariine aber Ifl: ich mache eb mit

mtb Selbfiliehe )um ^riiijif/ wenn bab Seben bei feiner

langem grift mehr Uebel brobt/ alb eb SinneVmlichfeit

»erifrieht/ eb mir abjutürjen. Sb fragt ftch nur noch/

ob biefeb ^rinjip ber Selbftliebe ein adgemeineb @efeh

werben tann? 9)un ergiebt ftch aber bei näherer Unter«

fuchung/ ba^ b>et ein SBiberf^iruch f^att finben würbe/

benn ber Xrieb ber SelbfUiebe/ bet )ur Srhaltung beb Se«

beub bejllmmt ifl/ würbe baju bienen baffelbe ju jerflbren.

Sin anberer fleht fleh burch 9lotb gebrungen 0e(b

gu oorgen. Sr weiß wohl/ baß er nicht wirb befahlen

(onnen/ fleht aber auch/ baß ihm nichtb geliehen werben

wirb/ wenn er ni^^t fefl oerfpric^/ eb gu einet btfiimm«

ten 3eit gu begahlen. Sr hat £u|l ein folcheb lOerfprechen

gu thuH/ noch aber bot er fo «ie( 0ewiffen fleh 3» fragen:

•) Diefe Äbinbrrunjifn brttfffrn blob blr Jorm ber Darfltli

iung/ bic wir beobalb nicht bribrbalteit fbnnrn/ weil in

ihnen l&rgri|fe oorfomroen/ bie wir unfern ütfem nicht er«

Ibntert ho^rn.
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ff! ni(^t unerfaubt unb pfUcbttoibrig ficb Auf foI(b< 9Irt

auA b<t 9!otb ju b<(f<n? w beftbl^fl« bo(f>/

(o »urbe frine SRaritnc bcr ipanblung fo lauten: menn idtf

mich in @e(bnotb ju fe^n glaube , fo ibiU i(f) ©elb borgen

unb oerfpred^eu ei ju J^jablen, ob leb Sitieb »eif / eS

»erbe niemali gef<b<b<n> U>n 3U »ijfen/ ob bieb recht

fei, oer»anbte ich meine üTfarime in ein aUgemeinei ®efef|.

Sa febe ich Aber fogleieb/ baß biefe 3)iarlrac ali allge«

meinei ©efeQ fi<b notbmenbig wiberfptccben muß. Senn

bie iUUgemeinbeit einei ©efebei, baß jeber, naebbem er in

9!otb }u fepn glaubt, oerfpreeben tbnne, xoai ibm einfäUt,

mit bem Sorfal, ei nicht ju bAlttn^ »wrbe bai ©erfpre«

eben uub ben 3*vecf/ ben man bamit b^ben mag, felbf!

unmoglieb machen , inbem niemanb glauben »urbe, baf

ibm etwai oerfpreeben fei , fonbern über aOe folebe ISeuße«

rungen, ali eitlei Vorgehen, lacben »ürbe.

Sin britter (tnbet in ßcb ein Salent, welcbei, oermit«

tclf! einiger Kultur, ibn )u einem ift allerlei Vbficbt brauch»

baren 3}?enfeben machen Ibnnte. (St ßebt fteb aber in be»

guemen Umftanben, unb jiebt oor, lieber bem tBergnugen

nachjubängen / ali fich mit (iSr»eiterung unb fBerbeßerung

feiner glucflicben 9!aturanlagen ju bemühen. 9locb fragt

er aber: ob außer ber UebereinfÜmmung, bie feine ÜKarU

me ber Sfenoabrlofung feiner 9laturgabe mit feinem .^gn«

ge )ur €rg6bltcbteit an fich bat, fie auch mit bem, wai
man ^ßieht nennt, ubereinftimme ; ba firbt er nun, baßf

feine SOtarime ali allgemeinei ©efrQ »obl beßeben fann,

ob gleich nach berfelben ber S^enfeb (fo »ie bie @ubfee«

6in»obner) fein Talent roßen ließe , unb fein Seben bloi

auf iSiüffiggang, (Srgcblicbfeit, gortpßanjung, mjt Sinem

äßort auf ©riniß )u oenoenben bebaebt »are; allein er

faiin unmöglich »offen, baß biei ein allgemeinei ©efeg

»erbe, bem jebermann §o!ge leißen mußte, benn ali ein

oernunftigei Qüefen »ill er notb»enbig, baß ade fBermba

gen in ibm ennvicfelt »erben, »eil fie ibm boeb ju aller«

lei möglichen 9lbftcbten birnlicb unb gegeben ßnb.
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9lo<i^ b«ft ein »ierter, bera e« »oW ge^, liibeffen

er fielet, boß anbere mit großen SRu^feligfeiten ja fam«
pfen ^ben/ benen er auc^ m1)l Reifen (bnnre: toa^ gebt}

tnicb «tt? mag bocb ein jeber fo glücTTicb fepn^ aI0 e}

ber J5>immel »iU, ober er jtcb felbfi ma<ben fann, i(b wer*

be ibm nitbtö eiitjieben/ ja ni^t einmal beneiben
; nur jn

feinem SBoblbeßuben ober feinem »eiflanbe In ber 9lotb/

habe i(^ nit^t Jfu|i etwa} beijutragen. 9lun fonnte aßet»

bing}/ wenn eine folt^e Denfungdart aßgcmeine} @efc§
wäre, ba} menftblicbe ®ef(ble(bt gar wobl befieben, unb

ob»* noch beffer, nl} wenn jebermonn »on

nebmung unb SBoblwoUen f<bwa|t, au<^ fttb beeifert,

gelegentlich bergleicben au}juuben/ bagegen aber auch, wo
er nur fann, betrugt, ba} Sletbt ber SKenfcben oerfauft,

ober ibm fpnfl SIbbmth tbut. ^ber obgleich e} mbglich

ffl, baß nach jener SRazime ein aßgemeine} 0efel$ wobl

Ibcfleben ffnnte (feinen QBiberfpruth in ftch fchließt), fo ifl

e} boch unmbglich ju wollen, baß ein ß>Iche} ^rinjip al}

@efeh aUenrbalben gelte. 2)enn ein SBiße, ber biefe} be*

fchlbjfe, würbe (ich f«Ibft wiberfirelten, Inbem ber gdße (ich

boch manche ereignen fonnen, wo er ber l^iebe unb ZbciU
nebmung ßlubrer bebarf, unb wo er burch ein folche} au}

feinem eignen SBißen entfprungenc} @c|'eh, (ich felbfi aße

.^Öffnung be} Jöeifianbe}, bcn er (ich wunfchr, rauben

würbe.

Die} fei genug, um burch ble srnwenbung be} »on
un} aufgefießten 9>rinjip} ber @ittlichfcit auf einjetne

^ße, baffelbe }u erläutern. 9Bir haben nun nur noch

blo} ju unterfuchrn, ob biefe} ^^rinjip bie «on un} gefun*

benen. dlennjeichen eine} wahren ^tinjip} ber 6ittlichfeit,

tßßgemeinbeit, an (ich trdgt. Slßein biefe Unterfuchung

halte ich für uberßuffig, ba jebermann, ber bie} ^rinjip

«er(iebt, feine ^iUgenieingultigfeit auch augenblicflich eiufe*

(>en muß: .^anblc nach folchtn SJfarimen, «on benen bu
jooßen fannfi, baß (ie aßgemeinc @efehe werben, fann
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»on jeb«rmann sctooQt wer^n/ unb dTfo SlOgetnetn«

gültigfeit.

83rtra<^ten n>ir birfeg oberfle @ittengefeQ naber^ f»

ftnbcntsir ferner/ bo0 eg bii @ittli(bfeit eineg S)?enf(ben ntc^t

in feine .^anblutigen/ fon&ern in Cie SRarimen feineg

fSiUetig fe|t/ ein Umflnnb/ ben »ir fc^on oben anmerften/

»eil/ »enn auch eine SDfarirae nicht in .^oublung uberge«

ben fonn/ »eil üu^ere Uinfianbe (jfronfbeit/ pbbftfcheg Uns

MT^nögen u. f. ».) eg binbern/ bieg ber @ittli(hreit beg

SXenfchen ihren SSertb nicht benehmen (ann.

X>iefeg oberfle ^rinjip ber Cittlichfeit i|l nicht et»n

eine neue Srfinbung ber fritifchen ^bilofopbie/ benn ein

neueg ^ln)if ber @ittüchfeit einfübren/ hieße eine neue

Gittlichfeit «norbnen/ unb behaupten/ bie SBelc bütte big

babin feine 3^ngenb gehabt/ unb »er »itl bieg behaupten?

ober bag oufgcfleate ^rinjip »üre nicht bag richtige/ »el*

(heg hoch auch ber Sali nicht ifl. ^ag oberfle Gittenge*

fch ifl in bet iSemunft/ in fo fern fte bie SBiQfübr be»

fhmmt/ eben fo gegrunbet/ »ie bie 0efehe beg Z)eofeng

in betn Serflanbe. X)ag oberfle ®ittengefrh ifl aifo fo alt/

»ie bie Vernunft. ®o »ie aber ber fKenf^ lange

ben ®efehen beg Denfeng gemäß buchte/ ehe biefe abges

fonbert in ber Sogif bargelegt »urben/ fo beflimmte auch

lange bie Semunft bem oberßen 0ittengefeh gemäß bag

®ittlichgute unb €^ttlichb6fe/ ohne baß ber Slenfch bie*

feg oberßcn ßttlichen ^njipg abgefonbert bennißt »ar. ®o
»ie aber bet iOlenfch gar halb barauf fallen mußte/ bie

Siegeln/ bie ber ^erßanb beim S)enfen befolgt/ abjnfon*

bem unb ße aufjußellen/ um babnrch in ben ®tanb ge*

fe|t jn »erben / )u prüfen/ ob er beim wirtlichen X)enten

bie auch befolgt habe/ fo mußte er auch bie Sie*

geln )ur IBeurtbeilung ber .haubtungen abgefonbert }u

wißen »erlangen/ unb olfo auch ßreben ße »on einem ober*

ßen @efeh abjuleiten; mit anbern SBorten: fo »ie ber

SXcnfch/ alg benfenbeg ßBefen , ßrebtt/ ein ®pßem ber So*

gif iu entwerfen/ fo ßrebte et/ alg oemün|tig »oOenbcg
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SBefeit/ ein ^pftem ter iRoral ju er^nurn. — lam
ti alfo Darauf an^ Den oDrrftfu (SruuDfa^ Der 0ittlid)teit

in 9Sorren au^juDrücten unD iDn auö Den in Der iBernunft

gegruiiDrten fittlic^en sBegrffen^ Die in feDem 3)}enfd)en

fiuDen^ gcborig ab 5ureireii^ uiiD Dicr tnar 3rren (eiei^t ra6g>

lici^. Da fanD ee ftd) nun^ Daß Die ')>l^i(ofopi)en über

baö/ WU0 in einjeiueu ^aUen ßrtlu^gut ooer bofe fei, groß*

tentbeild einig loaren/ toeim ti aber Darauf anfam^ Den

oberßen @ruuDfa^ oer <£ittlicbfcit an^ugeben/ fo n>aren fte

unter einanber uuem6; fa roeitn ße Dirfein ihren angenom«
menen ©runDfaij Der »©.itlichrtir gemöß. Die ^anblungen

ber iRenfchen beurtbeiltciv fo war ihr Urtheil oft Dem Ur*

thetle De6 gemeinen äRenftheiioerßanDeö entgcgengefe^t.

jlant h«t arfo fein neueO 6ittengefe^ gegeben^ er hat nur

ha6 mit Der iOernunft g(rid) alte 0ittengefe^ entwicfeft

unD in einer gormel DargefteUt. Die ^itrlichfeit bleibt

Diefelbe unb muß unoeränDert Diefelbe bleiben^ wir ftnb

je^t nur in Den ©tanb gefegt, bei unfern 4>ttnDlnngen

gewiffer jn fepn^ Daß ße Dem oberßen @efr(je unferer iBer*

nunft gemäß ßnb^ weil wir Die« ^efe^ abgefouDert fen«

nen. Der gemeine SOfann beurtheilt in Der Sihat au4>

nach bem oon und Dargelegten @<feh Die ßttlichen J^anD«

lungen/wenn er iB. hbr^ Daß ientanD^ Der }um 6re*

lutor eined Xeßamentd ernannt würbe ^ Daffelbe unterge*

fchlagen habe, fo fagt er: bad iß fehlest. Denn wenn Dad

aOe thun wollten, fo fonntc fa fein 9)fenf(h einen Srefu*

torfeined Zeßamentd einfe|en; heißt Dad nicht mit anbern

SBorten:- Die S^arime, nach welcher Dad ^eßament unter*

gefchlagen würbe, iß »on Der 2lrt, Daß, wenn ße aUge*

meined 0efe| würbe, würbe ßch Dad @efeh felbß wi«

Derfprechen?

3ch habe im IBorhergehenDen gefagt. Daß ade ^hiro*

fophtn bor jfant bao oberße ©ittengefeh nicht richtig Dar*

geßeQt hatten, unD Diefe iBehauptung wiU ich ja be*

weifen futhen, um fo mehr. Da Durch Die ä)ergleichnng Ded

Don und aufgeßeßteu oberßen ©ittengefe^ed mit anbern
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ta6 «rflrre um fo einleu((>tfnb<r tuerben wirb. Da« »on

un« aufgefleatc ^rinjip ber bfipt: ^anble

ße« nac^ fold^cit ÜRa^rimen/ »on bn«n bu motten

fannjl, ba^ fie attscmctne ©cfe|e »erben, »machten

»ir biefei @efe^ ein wenig genauer/ fo finben wir, bafi

ti bie <3ittti<b(eit ber iD?arime/ ni(bt nac^ ber .^anblung

beflimmt/ bie barau« entfpringt/ foubern ein|ig unb atteiu

barnacb/ ob bie SHarime aub ber bie J^anblung fließt

gur allgemeinen Oefe^ebung fcbidt. 3<b wiH bie SRari»

tue Riebt um bet .^anbluug mitten/ fonbern bie ^nblung

um ber SKarime mitten/ weil biefe jur attgemeinen 0efeb«

gebung tauglieb i(l* ®riRttt 9lebenraenfeben bei|ufitbR/

»itt ieb niebt ber .^anblung wegen/ weil mieb anbere bie«

ferbolb loben foQen/ fonbern bie J^anblung bed I8ei|{ebend

»itt ieb/ tseit ieb "^4)^ motten fann/ baß ba5 0egentbcil

biefer SRarime attgemeineb 0rf^b werbe. 9lcnnen wie

nun bie .^nblung/ bie bnreb eine üHarimc bewirft werben

fott/bie 9}tatcrie ber aSarime/ unb ba«/ »aö bie SRari»

tnc jur aRatime maebt/ (bie 9(rt unb ttBeife wie bie .^anb«

luug gefebitbO bie gor

m

berfclben/ fo ftebt man teiebt ein/

baß bab oberße 6inengefeb bie Sießiromung non @ittli(b«

guten unb S36fcn niebt non ber ÜRaterie ber a^farinie b<r«

nimmt/ fonbern bie« au« ber gorm ber a^faritne febbpft/

er forbert naralieb jum eittliebguten/ caß bie SKarime/

au« ber bie .^anblung/ meinem SBitten gemjß/ ßießt/

SRarirae für jebe« nernünftige fflefen (b. b- allgemeine«

0efeb) fenn (6nne. Daher nennt man aueb ba« non un«

bargeßettte oberße SDloralpringip ba« formale/ weil ba«

bei attein auf bie gorm ber SRatime/ ob ße jur attgemet«

nen ©efebgebung tauglieb fei? gefeben wirb. — J&ierau«

ergiebt ßeb leiebt, baß atte anbere aufgeßettte fogenannte

aWoralprinjipien/ bie nou bem unfrigen nerfebieben ßnb/ auf

bie bureb bie fOfatime bewirfte ^»anblung (eben/ b. b* mR*

tcriale b^rmgipien fepn müßen.

iBergleicbt man nun ba« formale SKoralprinjip mit

bem materialen , fo ß6ßt man auf folgenbe Unterfibiebe

;
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i) SB« b«tt fontiÄrm ^rinjip b«r ijl b«f

©runb btt SBefolgung einer praftift^en Steg« berjVrben,

in ber 2augli(br«r ju einem aUgemetiun ©efr^e grgrün»

bet, ti foU bif SRaeime für alle mnunfdge äßefen gul*

tig fepn. X)iefe gorm ber SO^arime »irb burt^ bie 93er«

nunft erfannt, unb ber ©runb ber SBerbinbiit^^feit, biefe

SDiarime ju befolgen, liegt barin, baß wir nernunf«
tige aßefen fiub. gragt jemanb na<^ bem ©runbe, bet

mi(^ »erpfii(<?tet, baa oberfle eittengefe^: ^anble fo, baß
ble 9Äarime beine« SBJiaena )u einem aUgemeinen ©efe^
tauglich i|l, }u befolgen, fo ifl bie Slntwort barauf, id>

muß bie« ©efe| befolgen, weil icf) fonfl aufb6ren würbe,

»nnünftig au fevn; ba(»er wirb bur4> baa formale ^rin«

aip ber ©ittliebfeit bie SDernunft aia unferer 3>anb«

lungen erflärt. Die iBernunft ifl bei ber ßttlieben ©n
fe^gebung (leb felbfl 3u)ecf, beabulb werben bie Sitten»

gejrbe auch unbebingt gebieten, fte gebieten vernünftigen

Slßefen, bei beuen aifo notbwenbig »oranagefebt werben
muß, baß fie vernünftig finb. ®ie ©ebote ber Sittlitb*

feit finb alle unbebingt: bu foHfl nit^t lugen, nidjt rtb»

ten, btilig SBerfprecben halten, n. f. w. Die ®er»
nunft fagt nicht, wenn bu biea ober baa erlangen wiltfl,

foQfi bu nicht lügen, nicht tbbten, bein ®erfprechen bal«

ten, fonbern fie fagt unbebingt: Du follfl, b. b- f»
lange bu bich für ein vemünftigea aßefen erflarfl, foBjl

bu biea tbun, waa bu auch übrigena für ^a^ecfe haben
magfl. — Daa materiale 9rin|ip ber ©ittlichfeit will bie

ÜRarime für ftrtlich 8“^ erflaren, um ber J£>anblung wil«

len, bie aua ihr entfpringt. Da entfleht alfo von neuem
bie grage: warum will ich bie .^anblung? mit anbern

SBorten, welchea ifl mein tiefer JJianbtung?

Diefer 3n>ecf fann nun nicht öernunftmaßigfeit ber SÄa«
rinie, aua welchtr bie ^anblung fließt, fepn, benn fonfl

hatten wir wieberum baa formale ^rinjip, ea muß bee

3nxcf alfo anberweitig gegeben werben. Um feine ®er«
wirrong anjurichten, wollen wir ben her ®cmunft
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B<tra fonn«r«t ^Hnjip b«r 9irtli(t)f(it (^rrnonfnitiißig#

Ine b«r 9?iariinr) Den forma(en 3n>c(f/ unb oUc an*

brm'ntig grgrbriie ^mdt materiale 3>t>e<fc uennen.

Sl>ie man au4^ nun ben inarrriafen bcOimiiKu mag^

fo mad^t er bie 2)or/d)rifteit ber @ittlic^feit bebingt/ bi«

fBeniunft fann bann nur unter S3orau6fc|ung beg matej

rialcii ^eetd gebieten unb baj ganje @ebot mirb feine

Jtraft nerliebren / aufb^rea bcrpflicbtcnb ^u fepn , fobalb

man ben aufgiebt.

£>er reine 9Bi(Ie ober bie reine praftifebe SJernunft,

beren Q)ruubf«b ba6 formale tliQoralprinjip ifl, bat bie

SBiUfübr äberbaupt ju feinem ^egeufiaiibe/ unangefebm

aller Cb|eti«/ bie babureb wirflieb gemacht werben foUen.

Sluf biefe SBeife ifl td auch nur rabglicb/ baß jee allge»

meingültige Storfebriften geben fann/ beim wenn ein £>bs

jelt unfere S&illfübr beßimmt/ fo gefebiebt bieO nur ba«

bureb/ baß bie fOorßeHung feiner C^riftcu) ein @i'fnbl bec

Suß ip un6 bctbbtbringt/ ob bie^ aber bei einem ülegen«

flanb ber gall fei/ fonnen wir nur bureb (h-fabrung witfen/

bie nie StUgemeinbeic geben fann; unb fobaun iß biefeg

®efübl von £uß auch oerfebiebenen 0ub)etten oerfebie*

ben/ fann wcnigßeno »erfcbicben fepn; beibcd Glrütibe/

bie eb unmöglich machen/ baß praftifche Sfegcln/ beten

fßeßimmung ber QBiQfübr ooii bein begehrten jObjefte btt«

rühren/ je allgemein fepn fünneu/ welche^ boch/ wie wir

gefchen haben/ oon einer moratifchen 9)orfchrift geforbert

wirb. X)er reine QBille unb bab auf ihm entfpringrnbc

formale Sßforalprinjip befümmert ßcb um baf £)bieft gar

nicht/ baf wirflieh gtmaebt werben foU/ ef b«t blof bie

SBiIlfübr 3U feinem ©egenßanb«/ unb beßimmt blof/ waf
bu auch begehren magß/ fo foll bie SDfoxime/ bie beine

iffiiUtühr beßimmt/ fo befchaßen fepn/ baß baburch bie

fBiUführ aller pernüiiftigen äi^efen beßimmt werben fannt

£af formale ^rinjip befümmert ßcb aifo nicht uw baf

Cbfeft ber SQiUführ/ bie 3?faterie berfelbeu/ foiibern blof
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um bie gorra btr 9i<g<I, iiac^ weiter fie befcimmt wirb,

b. ibi 3n>(cf i(l nic^t matcriat/ fonbcrn formal.

SBei einem materialen ^rinjif ber @ittli(bfett mirb

olfo brr S^emunfc ber materiaie 3n>etF gegeben^ unb fte

fcbreibt nur bie 9Ritte( t>or, wie mir |u biefem ^atdc
gelangen fbnnm, j. 85. wenn bu reltb »erben ipiajl,

mußt bu f^rfam in beinen 8fu$gabcn feyn. .^ier ge«

bietet bie 83emunft nur unter 9Joraa«fe§ung beö ^md6f
bag man reich »erben wtU^ unb ibr @ebot bat aifo für

ben feine ®erbinbn<hfeit , bet ben 3»«f ftich ju »erben

nicht bat, biefen 3»ecf aber angenommen, (o giebt bie

»ermmft ein SRittel an, ibn ju erreief^ — J^ierau«

entfpriugt nun ber j»eite grofe Untetfebieb jwifcben bem
formalen unb materialen ^injip ber ©ittlicbfeit, bei bem
eriien ifl bie ©ernunft fich felb|l unabbdugig t>ou

oOen anbern gegebenen 3t9e<fen, befiimmt fie, »ab gefebe«

ben foH, fie giebt ftcb alfo ihre eigenen ©efe^e, fie

Ijl frei im pofitioen ©erjlanbe. Seb nerweife bitt meine

Xefer auf bab, »ab icb gleich Ju SInfange bei ©eontwor«
tung ber grage: »ab foO ich tbun? oon ber pofitioen

unb negatioen greibeit gefügt habe, ©ab formale «Wo«
ralprinjip erflart alfo bie ©ernunft jur freien ©efe^gebe«
rin; bab materiale hingegen macht fte jur ©flaoln anbe«

ter gegebener 3»tcfe, }u berep C^rreiebung fie nur blob

bie SKittel an bie ^anb geben foO. 3m erjlen gatt i|l

fe freie ©efebgebetin , im jweiten gebunbene Ötatbgeberin.

3ebeb materiale 9>rinjip unterfebeibet ftcb btm
formalen barin, bag beim erfient bie Erreichung etneb

3»ecfb, b. b> bie ©iirfUchmachung eineb ©bjeftb ben ©tuirb

jur ©eflimmung beb SBißenb abgiebt, ba hingegen bei bent

lebtem nicht bie Erreichung irgenb einer Slbficht, fonberu

bie ©emuttftmdgigfeit ber ©larirae aOein, bie SiOfubc
beflimmt. 3tbeb materiale ^rinjip fe^t alfo »oraub, bag
man einen ©egenganb »irflicb machen »oUe; einen @e«
genganb »irflicb machen »ollen, ^ei$t ihn begeh«

ren. ©er »irflicb ju mochntbe ©egenftanb nuig alfo

\ Digitized by Google



179

fn ftiifm folt^n ju un« fitftm, baß er begeft»

ruii9«n>ürbig für un5 i(l, b. Q. er muß ein @efül;( bet

Suß in un$ berborbringen. iSetin icb 3* bie 9){arinie

babc^ i<b mid fparfain in meinen Siu^gabeu fepn^ um
reich 3u merbcn^ fo i(l 9iei(hmerben ber niareriale

meiner ^anblnng, ich aifo nur wollen fonnen/

fpnrfam in meinen 9Iu3gdben fe^n^ in fo fern ich reich

»erben »iU. begehre ich nun reich }u werben / fo

fcht ba< SHeichwerbcn mit mir in einem fofchen 9)erhalr«

niß/ baß batf Dafepn beffelben mir S3ergnügen machte

in mir ein ©efuhl ber ?uß hrmorbringt. (®?it biejet

^Behauptung fcheint beim erßen Slnblicf ßch eine anbere

SBemerfung nicht recht «ertragen ju wollen/ wir (5uncn

niSmIich nicht bIo< ben ^wecf hoben/ ein ®efühl ber Sufi

her«or}ubringen/ fonbern auch ein ®efuhl ber Unluß auf«

heben »öden/ fo ). wenn man ißt/ um ben J^onger

|u ßiOen; ddein Stufhebung ober 93ermeibung eineb ®efuhlf

berUnluß/ißauch ein@efühIberSuft.) Stlfo werben ademate*

rialen ^rinjipien beg ^anbel3 burth baö @efuhl «on Suß unb

tlnluß unfern f&Jiden beßimmen. 2)ad ®efiihl «ou Suß nnb

Unluß aber hoben wir nur/ in fo fern wir ßnnliche em*

pßnbenbe iSefen ßnb/ unb atfo werben ade materialen

h>rinjipien bei J^onbclni auf unferer Sinnlichkeit beru«

hen. 2>aS S3egehrungi«erm6gen aber/ bai burch Suß

unb Unluß beßimmt wirb/ auf Siunlichleit beruht/ hr>ßt

bai untere/ bai finnliche; fo wie bai SBegehrungi«

»ermogeu/ in fo fern ei burch fOemunft beßimmt wirb/

bai obere genannt wirb. — .^»ieraui ergiebt ßch nuu

gan) leicht/ baß ade materialen ^rinjipien bei .^onbelni

nr bloi für ßnnlich«ernunßige iÜkfen gelten/ ba hiiißc*

gen bai ß>rmale S^rinjip fär ade »ernünftige ®efen gilt

;

aber eben beihalb fann bann auch (<iti matcrialei ^rin«

)ip ber Sinlic^eit bai richtige fepn/ weil ben ^anbliro«

gen/ bie aui ihm entfpringen/ bai itennjeici^en bei Sitt«

lichgnten fehlt/ baß ße nämlich «on aden «emünßU

gen Sßefen ali gut anerfonnt würben. — Semer »nb/

iR 3
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wenn man materiale ^rinjipien |ur 9ti(()tfi^nar unferl

^anfeelnl annimmi/ bie 9)crnunft ber @innli4^fcit unter*

9Corbnet/ fte bcfomint ben ein 9efü()( ber $ufl

^rnorjubringen / ober ein 0efu^( oon Untufl aufju^eben

ober )u oerraciben/ «on ber @innli(^teit; ibr ©efc^ft be»

(lebt b(o4 barin Sl72irte( aufjiifuc^en^ um ben ^wtcf ber

Sinnlic^feit )u bcfriebigen. Sa aber bie @innli(bfeit

fein tbatigee ä^rmbgen^ fonbem nur leibenb iff/ ti nirbt

in unfercr ‘iBiUfübr (lebt^ ob ein 0egenfianb in unb £u(i

ober Untufl beroorbringen foU/ fonbern bieg in ber 93e«

frbaffenbeit ber 0rgenfidnbc gegrunbet iji^ fo oerliebren

wir bei bem materialen ^rinjip unfere 3teib<it/ unb wer«

ten »on äußern ®egen|idnben abbdngig; ba hingegen

wenn bie Sl^ernunft allein unfere SBiUfnbr beflimmt/ wel«

<beg ber Sali bei bem formalen ^rinjip ber ©ittlicbfeit

10/ bie fBernunft frei unb unabbdngig gebietet, iffler al«

fo blog materiale ^rinjipicn beg J^anbelng anuiramt/ b<^t

Üe Si'^ib^it ber SSiUfubr auf.

aille materialen ^riiijipien lajfen fTcb am (fnbe auf

tag ^rinjip ber @lii(ffc(igicit jurucffuhren / benn aQe

materialen ^rinjipicn (ommrn barin überein / baß ber

^wect unfcrg .^anbelng @efübl ber Su0 fei. Sag ober*

fle materiale ^rinjip tonnten wir aifo fo augbrütfen:

^6ue adeg tag/ wag tic ein 0efü^I ter iu0 ge<

wahrt. — 9tennen wir nun bie ©umine aller älnnebm*

litbfeiten ®Iü(ffe(igteit/ fo werben wir birg oberfte ^rin*

gip auch fo augbrücfen tbnnen: 0trebe nach 01ü(ffe*

ligfeit. — 0ine tnrjc ^rrsürberung biefeg ^rinjipg wirb

nng bie Unjuldnglirbleit beffelben triebt bartbun.

6r0Ii(b bemerfen wit/ baß bieg ^ringip nicht/

Wie wir bieg »on einem wahren ^ringip ber ©irtlicbteit

forbern/ für alle »ernünftige IBefen (g. S3. nicht für bie

Gottheit/) fonbern nur für biejenigen paßt/ bie ©innlicb*

feit haben/ unb aIfo nach Glücffeligfeit 0reben. — 3>bci«

teng wirb ßcb nach biefem ^ringip nicht be|iimnien laf*

fen/ wag Gut unb fHichtgut fei ; benn wer wirb mit Ge«
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fegen f5nnen^ oS eine J^dnbfung i^n toirffic^ glücf«

li(^ mac^e ober niebt/ ba bie ®lü(ffcligfeit nid^t oon ben

erften/ fonbern t>en ber @umme aller Sorgen abb^ngr;

bk 9ieibc aller unenblic^z unb ti n>irb

affo ein unenbücber SSerflanb ba^u geboren/ um f[e jn

äberfeben. ^rittend ift tS unfiunig gebieten,
baß man nac^ (Blücffeligfeit ßreben foU, ba biel in ber

9latur einet jeben enblitben finnlicben i^fent liegt, bn
9)?enf(^ febon ton felbft barnacb (Irebt unb bamatb ßre«

ben muß ; et iß eben fo ungereimt, alt toenn man bem
SRagen gebieten woOte, ju «erbauen. iBiertent

wirb man nach biefem ^rinjip feine aUgemeingultigen

S)2erfmale «on Xugenb unb £aßer erbalten; benn obgleich

alle SD?enf(fKn alt enblicbe ßnnlitbe SBefen barin äbereina

fomroen, baß ße ben größten @rab «on ®(ucTfeligfeit ßc^

3um 3n>e(f raacben, b. b* baß ße bie großtmbglitbe @unu
me bet Angenehmen genießen motlen, fo tbeilen ße ßcb

boeb augenblitflitb in unenblicb «iel ^artbeien, wenn ße

beßimmen mollen, mat luin (Sefubl ber Suß ermed't ober

glücflitb macht? benn b'er foramt et auf einet ieben ei«

genet @efubl an unb et wäre S^borbeit, wenn ich bem

anbern benxifen mollte, etmat mat ibm iBergnügen macht,

fbnne ibm feint machen, meil ich f<in @cfübl ber Suß

babei empßnbe. SBare alfo ®Iücffeligfeit ber einzige ^mecC

unferer J^anblungen , unb bie aut ihnen entfprungene £uß

unb Unluß bat ^ennjeichen ber ®ittlichfeit berfelben, fo

mürbe et eben fo «iel «erfchiebenc Xugenben geben, alt

et SB2enfchcn giebi, b. b* et mürbe gar feiue Xugcnb ge«

ben. günftent menn bat ^rin^i)) ber @lücffeligfeit

bat oberße ^rinjtp ber ®ittlichfeit müre, mürbe et gar

feine ^utechnung unb folglich feine 9)fora[ftiSt geben.

IDenn mare bat untere iBegebrungt«crm6gen bat alleinige

f>raftifche Vermögen bet üi^enfehen , unb fonnte bie iBer«

nunft nicht au;h Allein bie SBillfübr beßimmen, fo fbnnte

ber g)2cnfch bei allen feinen .^anblungen feinen anbern

^meef alt (Slücffeligfeit bnben, benn mober feilte ihm
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ein anbrer gfSeBen «wben, ba nur ba« einjige ftnn*

Ii(i)e S8egebrung^rnnfgen in ibm ft(^ ftnbrr/ |u befrn

matur rö notbnxnbig geb6rt/ bag ti auf @(ucffeligfeit ab«

jwrft. 9Kug aber ber STOenf^ bei arirn feinen ^anb*
lungeii notbnHitbig @:ücffe[igteit )um 3>^e(f gaben ^ f»

nüiicn au(g alle feine Jpanblungen raoralifcg feyti/ benn
ber ^md maegt ja bie J^anblung moralifcg. (Sr «ug,
(o wie bie ©pinne bur(g 92aturtrieb gezwungen lg, ritt

Sieg iu weben unb griegen ^ fangen, bureg feinen 9latur«

trieb al( enbliegeö gnnlicge^ Slkfen gejwungen ®(ucffe(ig«

feit jum ffiner J^anblungen maegen, uhb wenn fei.

ne J^anblungen niegt a(g 9Rittte( biefem 3weefe entfpre.

(gen, fo fann er nidgt bafi'ir, er fonnte geg niegt nngluef«

lieg maegen wollen, aifo ig feine ^»anbiung aueg niegt un.
moraltjeg; er gat geg in ber 9ieegnung geirrt, unb in

bieier Stüefggt ig er }u bebaureu, aber jure^nen fann
man igin bie folgen ber ^anblung nigr. — Gnblig
feg gen« wibergreitet aug biefe« 9>riiijip ber ©iurffe*

ligfeit ^en gemeingen Gegriffen non Hugenb. 3|'t bet

©Jncflicvge benn immer ber Jugeiibgaftege ? Ober wirb
ber üugenbgaftege immer ber ©luefligge fepn? ®a nun
alle materialen 9)riiijipien, ge nifgen audgebrueft werben,
wie mon wiü, gg am ßnbe auf« ^rinjip ber ©tueffe«

ligfeit jurueffugren lagen mügen, wie wir bie« oben gejeigt

gaben, unb bie« nigt ^rinjip ber ©ittligfeit fepn fann,

fo gaben wir nigt nbtgig für jebe« einzelne .berfelben

eine befonbere SBiberfegung |u fugren, bie überbie« für
tiefe ©grift ju weitläuftig fepn würbe. Oiejenigen mei«

ner ?efer, bie gieruber megr nagjufefen wunfgen, »er«

weife ig auf meine ©grift: lieber ben ergen ©runb*

fag ber SQioralpgiiofopgie, wo ge eine leigtfagtige IBJiber«

fcguiig aller materialen g)rinjipieu ber ©ittligfeit gnben
werben.

Diefe bi«ger gefugrte Unterfugung fegt un« nun«
megro in ben ©tanb, nog enoa« tiefer in ba« QBiQen««

gefga'ft einjubringen. Oer iDfenfg gat ein boppeltc«
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ein untere! unto eia eBere«. £>«!

untere S8egeBrung!»erm6gm <r mit aUen enblic^en

finnlicBen 'IBefen gemein^ mit) biefe! jiuecft auf @lü(ffe«

ligfcit (auf (^enuß) ab. 2>a! obere ä9egebrung!oerm5«

gen fommt ibm JU/ in f» fern feine 93emunft aOein>

ebne aOe frembe iSetoegungögrünbe ben ffiiKen beßimmen

fanu/ fein i(t ^emunftmafigfcit ober ba! @ittIi(B>

gute. — .^atte bet S0?ettf4) allein ba! untere Idcgebmng!«

«emiBgcn/ fo würbe bie IQernunft in Stütfjübt anf^ioeif

(eine ®ebote geben (onnen/ benn er müfte fobann (ietö

nach CUutfftligfeit flreben unb fte gäbe blo! Slugbeit!«

regeln/ n>a! für Ü)(ittel er 3u wablen fyibt, um fttb 9e«

iiuf ju »crfcbaffen ; bann b^tte ber 3)tcnf(b (eine ^bott/

fonbem blo! Karbftbloge ju befolgen. J^^tte ber (D(enf(b

nur ba! obere 19egebrung!r>erm6gen allein/ wäre blo!

feine fBernunft unb ni<b; amb feine @innli^(eit SBiBen!«

beflimmenb/ f^o würbeti feine ^rattifiben SJorftbriftcn auch

nicht bie ber @ebote bAbett/ benn e! wäre nicht!

|u gebieten/ ba ber QBiQe oon felbfi ber IBernuuft $oIge

Iei(len mißte/ weil nicht! ihn baran hinberte. Da ber

SJIenfch aber jwci l&egebrung!oerm6gen hAt/ (finnlich unb

ncmunftig ift) unb biefe bciben IBermbgen ^wecfe hAben/

bie mit eiuanber in iSberfireit gerathen (bnnen/ fo wer*

ben feine j^raftifchcn dtegeln bie gorm ber €Wbote unb

SJerbotc hAben muffen/ ein fodfi ober iDu fofffl

nicht bei fich fuhren/ um baburch }n erfcnnen ju geben/

baß ber SBiUe nicht t>on felbft ber |^ra(tifchen SRegel folgt/

baß ba! eine 93egehrung!oerm6gen bem anbern/ cin3rr>ec(

bem anbern nntergeorbuet fei. ÜBelche! 9}erm6gen aber

hat nun »or bem anbern ben (Oorjug? ober welche! fSer«

mbgen i(l bem anbern untergeorbnet? Diefe ^rAge if(

au! bem Sorhergehenben leicht beantworttich. Da!®itts

(ichgute finbet nur ffatt/ wenn bie SBernunft allein (wie

Kant fich Au!brüc(t: reine Skmunft) ben SiOen be*

fHmmt/ unb wir muffen aifo entwcber bie Xugenb fnr
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rinc (^(littiare rrllirrn/ ober bic rettte gefrägtbrobc ®era

luinft jur iBrfKrTfd)(Tin bcr @inn(id)f<it mad^cn, i^rcK

<i(r|((grn bie gorbcrungrn bcr @iniilid>frit unterwerfen.

.^lerburd) beugen wir nun aut^ einem tt^^ifuernänba

nif uor. X>a6 fonnalc ^r^VP ^ittlic^feit forberC

ntd^t/ baf bcr !Ren|4) ben @lucffe(igfeit gau}

«ufgeben foUe^ oad fann er niebt fo (unge er 3)?enf(b

bleibt/ fonbern eg forbert nur/ bo^ bcr bei ben

SRariineti/ bie auf ißeforberung feiner ®lücffr(igfcit ab«

^weifen/ barauf fcb< / baf fte »^munftma'ßig ftnb / b. b>

bag fte aUgcineine @efe|e werben tbnnten; bag 0trebe'n

nad; Ztigenb l)cbt aifo bag Streben nach @Iü(ffe(igfeit

nicht auf/ fonbern orbiut (ich baffelbe blog unter.

batten aIfo jel}t unfere zweite J^auptfragC/

wag fo(( ich tbuu? binreicbenb beantwortet/ wir haben

gcjrigt/ bag oberge ^rinjip a(I<g uuferg J^anbelng mufj

folgenbeg fcpn: Jpanble nur nach foicbeu tOtarimrn/ bon

brnen bu woUrn tannfl/ bag ge allgemeine @efcbe wer*

ben. — 3cb will aber bocO noch einige iSemerfungen b<»iU«

fugeii/ bie mit biefem @egenfianbe genau iufainmenba'ngen.

'Ülcnn eine S^ariine geh nicht jur allgemeinen @e«

fchgebiing febieft/ unb aifo unmoralifcb ig/ fo ig bieg

auf eine hoppelte 91 rt möglich/ entweher bie üT^arime

Wibi-ifpricht geh ftlbg/ wenn man ge jn einem allgemei«

neu ®>’)rhe erweitert/ unb bann uergebt geh bon felbg/

bdg ich nicht wollen fanu/ ge fplle allgemeineg ®efeQ

werbeii/ beim ge ig ja alg allgemeineg @efeh nicht ein«

mal bentbat/ ober bie SRariine cntbalt jwar alg allge«

nuineg ®egh feinen 9i3ibcrfpruch/ aber ich fanu boch

als vmiünftigeg >ißef(u nicht wollen/ bag ge allgemeineg

®t|'eh wtrbc. 3<h will ton beiben ein 9?eifpie( geben«

^g ii.ucht geh iemanb bie 9}?ar;me: @g ig erlaubt in

bet Oloib jn lügen; erweitert er biefe il^ariine jum afU

gemeinen @if(h/ fa geht et/ bag bag ®efefj einen 98t«

beripruch <» g<h fccliegt/ tenn nirmanb würbe ihm bann

glaubet!/ unb bcr 3wecf feiner I^üge anbere ju hixtetgt«
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»ürbe tdburc^ «lufge^obcn; tt funtt nur lugen/ in

fb fern er noraubfe^f/ bub aOgemeiue @efeig fei/ bie SBa^r«

^it 3U fügen/ »eil er fon(l (einen Glauben finben »ur«

be. — ®cfe^t aber eg bn^te femanb bie 97?arime/ nie

einem aiibem in ber 9lotb beijuflebeii/ fo mürbe biefe 9)2a«

rime )um allgemeinen @efeb erhoben fid> offenbar nicbc

miberfprecben / allein (ein enblicbeg nernünftigeg SBefen

(anti bod) tnoKen^ t>ag fie aUgemeiueg ®efeg merbe/ bemt

eg (ami ja au<b m 91otb (ommeu/ mo eg bcn fBeiflanb

anberer mtinfcben mu6, —
iSUe ^anblungen nun/ bie ang einer 9){arime ffie«

^n/ bereu ®egeutbeil jum allgemeinen ©efe^e erhoben/

ficb felb|l mibcrf^reeben mürbe/ ftnb nolKommene

(en; biejenigen Jpanblungen hingegen/ bie aug einer äRa*

rtme fliefen/ beren ®egcntheil/ alg ®efe^ gebacht/ ftej)

gmat nicht felbfl miberfprechen / aber boch non (einem

»ernünftigen SBefen gemodt merben (ann/ ftnb unnoß»

fommene Richten. —
jtcyir hot aiifer ber oben genannten gormel beg

oberem ^rinjipg ber @inlich(eit noch gmei anbere auf*

geteilt/ bie ftlh ganj leicht/ aug ber gegebenen herUiten

laffen. $g ftnb nicht brei von einanber »erfchiebenc

9>rin)i))ien ber 0ittIich(eit/ bieg mare ein SBiberfpruch/

ba eg nur eine 0ittlich(eit giebt; fonbern eg ftnb nur

brei oerfchiebene gormeln fni eine unb biefelbe Cache,

^umeilen bient bie eine leichter alg bie anbere um gu be*

flimmen/ ob eine ^anblung fittlichgnt fei ober nicht.

SBenn bie Cittlichfeit barauf beruht/ bag bie 9)er*

nunft für ftch allein gefehgebenb i(l/ menn bie ßgernunft

unbebingt gebietet/ unb alle ber iBernunftmaßig*

(eit unterorbnet/ fo betrachtet (Ich bie ßgernunft alg ßr»t<t

unb nicht blog alg (Bfittcl/ benn menn fie fleh blog alg

Stitcel gu irgenb einem anbern ^tbccFe betrachtete/ fo mür«

ben ihre @efehe nicht unbebingt unb bie oberflen fepn.

Co mie meine (Dernunft fleh Celbjigmccf betrachtet/

fo muf fte auch tmn alle uernünfrige fUkfen alg Ccibfl*
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fmedt ietadiza, wet Ütfe nä iör iscn iägeinfaate

xa, imf nij jEc ücmonr — Te aas «sf am
«teile <^Joe>ä8 0«r &clu4fiä tey aas:

(c «dc^ ro(4es SUssBct, sie uLjeaRoc 9ne» aserScB

fMsai; aoe ascera Itanr» faaaee atos «idi

JjfmtU »ttes SUsixtM, at jeoes ««niisfry -jR*«

fes *(ä iem fBaewae «sartma Ltasu £• «as jeaci

Mnosfr^ S«<ni (u^ «li ^setf ute aü itaiei gif»

•d ta^iAm ma4, fs !aas ssm ja^ e«ä «teilt ^uaato»
% aaiXxidtM : fyaatU fe, te| hi fasegl

|(teS «liten masafoy t jdgien^

«l4 ^ !Sdtd teti^4eeiL — £«rie»

fteete tera^ttt 6cvjtai]|ca, &«b er

M^c «tt ^MKtf / een et ters« ses tae^ ficär ^umd*
bfioBf te trtetni, f«aacn a ftrasc^ teiftt^ Kai aSA

ffc tuL Zfrjgmtß te fnaea Slameafi^ fein fS*K»

fteto tTmtMa Vfl, ter«^m fit n^c «U een ftofl

«sret er, f« Kd ci i|oi ql^ tte be»

firMni,

i^oUk^ g{tK ti eiac bnttc {tnaef fir tei

«tefUa ^rsnef«^ te ^tttfu^Cnf. äStn oKiat Stoxi»

warn amuüiidt fiat, f» möffcs fu »es jeten oersibifn§ta

IBtfra mU mdUtdUHmmeub, nerfoast tetritu, b. K fi*

«wfcs fiäf ia aSjtmttaea 9rft^ <paalif}rr(». — £i«

f^freoMtifite 9^biseng ton^ gemtTiif(tef^i<te

|<i|< (ta fJUiäf, fo brnete» tsir 9. tei Sa^ensf te
IBiBtrtfrcub / •PHanitmtrdf , X^ünti<!fy, bai 3ltid) bei

9rrrnteb o. f. ». geint ^aiimtn, totuu fit nxordltfi^

fino^ qnfifi)irra fid) aff» }a 9*fe^ für eia Sleic^ te»

pänfti§n 3Bffn. Sknutnftigt SBrfen fiab ^de aa fidf,

$$iäft blt^ giuef/ man taan «ffo Cen oteflm Srunbfo^

te 0irtf(dif((it au<6 fo att5trs<fni:

^<mbU nad} fold^ SD^afrimen, bie bu a(< etg»

tut unb aUqemeitiev (btft^tber im Sieid^ btr 3*^
de geben fannfl. — Uerjenigt/ weUte (tieKt/ »irb fei»

um ibhOen mdfyt )uro aUgeroringefe^ebenben SSiOen ma»
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i^rn woHrtt/ n»(tl er fenß fein Sigrnt^um würbe,

et wiO nur eine Suino^nic »on brr Siegel fepn. SSet

ei (i<(f jur STiaxiwe maef^t/ feinen feiner 9iebeamenf4>en

ju unrer|(ü|}en, fann niett wollen/ boß feine SRarime aOe

gemeingrfrlgebcnb würbe, weil er altf bülf^i><bürftige4

SBefen ber ^ulft nnberer auc^ bebarf; auch bcrrä(bret er

bei feiner SRaritne bie anbem »emüuftigen SSefen ni(f>t

all ^w«te, er fann niebt allgemeine 3ufün»nung erwar*

ten •>

*) 9Blr bobm fibon oben grfagt, bog bie brel au^Helltro
ffoimrin für brn rrgen @runbfab o<r &ittli<btcit Oem
ynboli nod) «bUig rinrriri finb , fo bag man eine mtäiftU
Kitig aue brr anrnn. unb ou<b lebe aue bem l&rgri|f bei

^oDene unb ber gulicben ^lebgcbung ableüen fann, ba$
(ie gd) alfe nur in iRöcfgcbt ber ^otm von emanber un<
tcrfwtiben. bleibt bttr aber no<b rine Jrage |U ber

antworten flbttg. bie freilitb mebr |>efulanv t|f, aber botb

gewiß für mantben meiner Keier Ontereffe

weobalb Ub autb bie Antwort barauf in bie|er Anmertung
gan) fut| geben will, ^lefe ^cage i|l: wcldjee ig bee

<8runb, warum wir ben oberflcn .(^runbfab ber ÜRoraf/

auf eine breifatbe Art, unb nitbt mebr ober wenigermof

anlgebrütft b^ben? iDa bte «erftbiebenen formein bem
änbaltc nach obUig einerlei gnb, inbem |u fitb wetbfeU
Kitig 4ub emanber ^Kriciten lalfcn, fo betritt ihre 93er<

Itbiebmbeit bloß bie iogiftbe X)artfellung. gS«i euier je«

brn logiftben lZ>aiileOnng unierltbeibe itb breicriei: form,
CDfaterie, unb form unb SKateric oerbunben. !^a bet

Serganb bab 93erm6gen ig bab tOjannigfoltige in eine

Clnbeit )ii verbinben, fo i|t bie ferm Sinbeit, bie 9Rae
terie Oielbeit, form unb SAaietie verbunben lg Oielbeit

ai« Sinbeit betraebut, AObeit. Ggur ig hierbei ju mer«
fen, bag ba hier nitbt von glei(bartigen.!X)ingen, wie bei

brr duantitdt bie 9tebc (g, Cinbeit, 93itlbcit unb AO^it
nitbt guantitotio, fonbrtn aualitatt« betratbtet werben. —
!Dab obrrge ^rln^ip alb feim aufgegeflt, fotbect AQgee

ffieingAltIgfelt ber tDfarime, baber bic etge fermel:
i^anble natb foltben rg^arimen, von benen bu wollen

fanng, bag ge aOgeraelne ^lebe werben. — IDer SXae
icrie natb, be|ieb( g<b fab Okfetf, auf bab wab gebeten

wirb : .ßanble |o, bag bu bitb unb jtbeb oerndnftige 9Bee

fen alb gwetf unb ni^i blol alb S)2inel betratbtrg. (Del/
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3(^ »Iß jum ^ef(^ru0 unfercr Unt«rfuci>URS u6« br«

<r(len 0runbfa^ brr ©ittenfrbre nur nod) rine ^cnterlung

binjtifügrn, wrlcbc ba5 mora(ifd;e 0efü^( betrifft. (S6

giebt nanilicb mrbrrrc/ oorjuglicb ruglifcbe ^btlofopbrn/

(j. 55. ©raitb, ©bflftriburp, .^Juttbefon u. f. w.) bte jur

Grfenutnif b^r ©ittlic^frit ber frrirn 4?<H>b(ungrn tinrit

(igmrn ©inu amicOtnrit^ ben fie b<o morafifc^n @inn
ncnnrn/ brr ftc^ brr ßigmriebe rntgrgrnfirat unb untf

ba6 ©jttlicbgure bon brm ©ittlicbbofrn burd^ rin @efüb(

nutrrfrbribrii Irbrt. — X>aß in und fub n>ir((id> ein,^»

fübl ftnbrt/ wcicbrd unfcrc freie Jgtanblungen begleitet, ift

nid)t iu leugnen, ed entflebt ic|t nur bie*^rage, beruht

biefed ®efübf, weicbed num bad tnoroltfche 0e^^l neu«

nen f«tnn, auf einem befonbern ©inn, mie bie Snglanbec

behaupten, uiib geht ed bem Sludfpruch ber ^Bernunft

über bie ©ittlichfeit ber .^anblungen vorher, fo baß ed

berfelben jum @runbe ihrrd Sfudfpruchd bient, ober folgt

ed vielmehr auf ben ^udfprurh ber 53ernunft unb tvirb

burd) fie gewirft? — 9Äan fieht bei geringem 9lachben*

fen [eicht (in, auf mad für fchmache ©tü^en bie fSKora«

litit beruheu tvurbe, ivenn man {Te auf ein blinbed 0e*

fuh( grüitbcu ivoUte. Sie Erfahrung lehrt, baß bied bie

dpanblutigen begleitrnbe 0efüh( bei verfd)iebenen 9)7cnf(hen

verfchieben iß. 3n frühem feiten führten bie rechtglau*

bigcit (Shriften ihre anberd benfenben SBrüber mit 3ube(*

gefchrei jum ©(heiterhaufrn unb freuten ßch^ einer

großen ^ar, feiger gemartert ju h4 t*en, — unb mir

beben mit ^bfeheu vor einer folchen 4>anb(ung jurücf.

QSie mancher armer 3ube i|l von einem (Shrißen ermor*

bet morben, mei( biefer Untere einen 3uben für feinen

9)?enf(heii hielt unb fein moralifched ®efühl bie Jpanb*

lung nicht mißbiOigte. ^ber auch einmal abgefehen ba«

bed jufammm eerbunben giebt bie Formel; ^lanble nach

foldurn 'Xtarunen, bie bu ald eignet unb aagemeiner Qfti

fe^geber im Sieichc ber Smeefe geben fannß.
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boR/ bd# bei bieftRt blinben drfubt anm^^ricb ^(ijemeiR«

gültigfeit ber Gittengefe^e f?c^ ergeb.en faim, bie bo(b/

tpie DbfR gejeigt n>orben^ ein notbtpenbigeS ^cnnjcicbcn

ber richtigen Sittengefrije ifl/ fo erbeilt dueb leicbi/

bd^ ipenn man bdg nioraüfcbe 0rfübl dig erfie @runb<

gurde ber fittlitben J^anbiungeti bettdcbtet^ alle 3urecb«

nung miobren gebt. Denn bd ber moraiifcbe *£inn uttg

angebobren fepn müßte/ fo tonnten »ir non bem 31 ug«

fprutbe beffelben nur in fo fern abtoeitben/ atg ibni ein

anbereg 9fotio entgegenflünbe/ unb bdg loüre nun bie

Eigenliebe. Soidtt» n>>t nun nicht beni 3(ntriebe beg mo<

tdlifcben ®efüb(g/ fonbern bem ber Eigenliebe/ fo tarne

bieg blog baber/ baß bie (e(;tere ßärfer gemirtt bdtte/

bd aber beibeg 9taturanlagen ßnb/ bereit a3efcbdffenbeit

nicht oon ung abbangt/ fo ifi eg ung auch nicht guju^

rechnen/ totnn ber moralifdl^e ®inn ber Eigenliebe unter«

liegen muß. SKan tann bietgegen aber nicht ettva ein«

mettbeii/ baß man ben moralifchen @inn btirch Auifur

»erooHtomraiien tnüjfe/ beim ba fe^t man ja ein jtttlicheg

0ebot oordug/ todg «on bem moralifchen 0inn unab*

hängig xoaxt, unb bag ifl eg eben/ mag jene ^bilofofibett

leugnen. — SBir woQen feht bag moralifche @efüb( ein

menig naher beleuchten. Saß mit ber iDorfieUung eineg

ftttlichen 0eboteg ein eigeneg 0efübl oerbunben fei/ mag
meber reine 3ufl/ noch teine Unlufl/ fonbern oielmebr ein

gemifchteg ®efübl ift/ mirb niemanb leugnen. Siefei

0efnbl entfpringt baburch/ ^«g @ittengefeh un^«
hingt gebietet/ bie £riebe ber ©elbflliebe aifo fchtecht«

hin für (ich untergeorbnet ertlort nnb ihre 93efriebigung

cinfehrüntt; Einfehrüntnng ber Slbntigteit ober beg l^ebeng

aber erjeugt ein 0efübl oon Unlufl/ fo mie umgefebrt

bie iSeforberung ber ^batigteit obeg beg Sebetig ein 0e«

fühl OOR Sufi beroorbringt. 2fn bem moralifchen ®efübl/

mag burchg fSitteng^eh beroorgebracht mirb/ ßnbet ftch

nun beibeg. SBir ertenneu/ baß bag btiüde Öittengefeh

bie S^rfriebigung unferer ftnnlichen Stiebe einfehrantt/ ba<
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l[>fr ba$ Ocfu^I i»on ttnluft, wir er!rmi<a aUx ’Aaib eben

baburc^/ baß bie iBrrnunft in nti?^ wrlci^ bic Quelle bed

@ittengc(e^ed tfl/ eine freie aneiußrf4;ränfte Xlj^tigfeit

bat/ bureb Sinf<bran(uiig ber <6iiinli(bfeit wirb aifo bie

Uueingefebränftbeit ber 'Ilemunfr offenbar/ unb bieö er*

werft in un« bad @efubl ber ?ufl. ®e(be ®efubfe/{u(l

nnb Unlufl (tub iiofbwenbig i>n moralifcf^ @rfübl mit

einanber oerbunben unb ba6 0rfübl ber (Sinubräirfung

unb Uiiterorbnung unferer ^innbtbteir erbebt bad @efübl

ber freien £batigfeit unferer ^Brrnuiift. tbut mig

web/ baß bie ^^ernunft unbebingten 0eborfani unb Un*

terwerfiing ber ftnnlitben 9)arur forbert; ti tbut uu< wobl/

baß wir aI6 vernünftige freie 'iSefen/ uiiabbangig von ben

@<branfen ber @inn(i(bfrit unV felbfl frei gebieten; ber

Selbflliebe gefebirbt Sibbrueb/ bie 0elbftf(babung gewinnt.

föhnte affo auch bie6 burebö 0irtengefrb in bem

fnnlicb vernünftigen iDfcnfcbrn erzeugte 0efübt/ bad @e*

fibl ber Sichtung fürV 0ittcugefeb nennen. ^6 ifi jwar/

wie wir gezeigt babeii/ fein reineö 0r(übl von {u|f/ aber

in ber SHifebung bat boeb bad 0cfübl von Su|l bie Cber*

banb/ weil bie Zbatigfeit ber iBernunft/ bie burebö 0it«

tengef^tb erfannt wirb/ freie 0e(b(ftbat;gfeit ifl/ bie aIfo

von ber SBirffamfeit ber 0eIbfUiebe/ bie in unö alb 9la*

turwefen febon befebranft ifi/ ben iBorrang bat.

.^ieraub erbeQt / baß ber Slubbrurf moralifcber 0inn

nicht gut gewählt ifi/ beim unter 0inn verficht man ge«

meiniglicb ein tbeoretifebeb/ auf einen 0rgcnftanb bezöge«

neb SBabmebmungbvrrmögen/ ba hingegen bab inoralifcbe

0efühl/ fo wie alle 0efühle (von Sufi unb Unlufi/ bie

man von Smpftnbungen/ bie 3ur C^rfeiintniß ber 0egen«

fiünbe bienen/ wohl unterfebeiben muß) blob fubjeftiv ifi;

bab moralifcbe 0rfühl gehört bem 0cfühlvermögen an/ unb

beruht auf ber 0mpfangIicbfeit für Sufi unb Unluft. X)ab

moralifcbe 0efühl geht aifo nicht bem 0ittengefebe vorher/

fonbern wirb vielmehr erfi bureb baffcibe bewirft; baher

fömmt eb auch/ baß eb von ber richtigen ober faifcheit
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€rf(iinttiiß txc f[ttU4)tn 0eiote Srfennen »ic

tmai nidjt alfl ©e&ot Ur 6lttti4>Wt ««»/ f» l*»"«

fein roorflIif*e« «nffpringen: (o »ie umseftJjrt . in

nwraliftW« ^ewrßebrflcOt wirb, twnn nnr fttwS

für fittli4)el @«bot bat««»/ »a4 «4 bo(f> ni<bt i|l« —
Uebrigen4 ijl lfi<b* eiajufeb«/ öag bic4 raoMlif<b<

fubt forgfaltig lultioirt »erben muß, »eil e4 bei t{(u4übuns

ber raoraIif(ben »orf<bviften ein frdftigeg SWittel 1(1, bie (tnn-

lieben Triebe jura ©efjorfam gegen ba4 ©ittengefe^ ju

bringen, bi« Shrnuuft (lettt ben ®efubl«n, »eltb« bi«

6innli<bf«it gi«bt, «in bureb f« felbfl g«»irfte4 ©efübl

entgegen- öon bitfem morttlif<b«n 0<fübl bem 0e*

fübl b«r «(btimg fur4 ©ittengefeb ijl ba4 0e»i(fen noch

tu nnterf<b«ib«n, obgleieb bei beiben «in bur^ braftifeb«

Semunft getpirfte4 0efubt (»<b f«nb«t.
^

®i« ftaWftb*

fBernunft bat namtieb «w bopp«lte4 ©efebaft, (re gebtetef

entweber, ober fit richtet, «luö bem erjlen ©eftbaft e««t»

f{>riiigt ba4 morolifcb« ©efubl, ba4 ©efubl ber 2l(bt«n9

fur4 ©itteagefeb; ««*1 bem jweiten ba4 ©ewlffen. co

»ie nun ba4 »iebterarat bie ©efebgebung t>orau4f«y,

(o febt aueb b«4 ©ewijfen ba4 moralifeb« ©efub*

»orau4. ©eib« aber, fowobt ba4 ©efubl bet Mebwiig

aI4 ba4 ©ewiffen finb fubieftit» unb beruhen auf ber «m»

ffangliebfeit b«4 ®nbieft4. ®a4 ©e»ijfen fpritbt bitbt

übet bi« J^anblungeu anberer, fonbem übet unfer« eigi«

neu, inbem »it bi« SRarime, au4 »eltb« bi« ^anbtung

fof, mit bem ©itteng«f«b »ergleieben unb entweber Io4*

(preib^ aber nerbamraen, j« natbbem bi« SRarim« bem

©ittengefeb« gemäß ober jumibet ifl J ba4 «rjl« Urtb«il i(l

mit einem ©efußl bet «ujl, ba4 anber« mit einem

©efiibl bet Untujl nerbunben. 3cb f«nn bief« ©et«»

genbeit nitbt »otbeilaffen, nm meinen X^etn «in« ©e*

traibtnng übet ba4 0ett>i(f«n mitjutb«ll«», bie fUb «n ^®«t4

Ingenblebr« ftnbet. €4 ifl «in« auffallenb« €rftb«inun^

baß »ot bem Wi^terßuble b«4 ©«»iffenl 8li<b«t/ *ta*

get nnb ßingcflagter «in« mib biefelb« ^etfan pnb unb
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baß bemungeac^tft nie ein ßrengrrrr ariiöf|>ru^ ars t>M

biefcin 9li(<^er|lubre flatt ftnbet, Oa bodf, wenn bie6 Bet

g.iU bei einem äußern Oieebtöbanbel »öre/ jebermann Ben

®eri(Bf«Bof für ungereimt erfldrett mußte. Qä Idßt

(td) a(|o )iim voraua bermutben/ Baß/ Ba oor Bern SRicB«

terßubl Bed ©eiwiTcna Ber aua Ber ffmetleibeit bea Siicb»

tera, Äldgera unB iUngeflagten rmartete nat^ßt^tige Uu
rbeilöfprud^ nicht ftatt ßnBet/ Ber 9Äenfd) in jeBer Biefet

fiualitdten in BefonBerer Siucfßcht ßch jelbß betrachten

müiTe, unB biea i(i Beim auch »irflich Ber gaO. — ©et
Sfngeflagte/ Beffen €adft »or Ben ©enchtahof bea ©e»
wißena gebracht wirb/ iß ber mit iöernunff begabte ®iiu
nenraenfch. ©et jCidger iß Bit in Bern ^enfchm beßnb«

liehe Sernunft. ©er dichter iß enbfich Ber SWenfeh/ In

fo fern er ganj bon feiner SnBibiBualitdt aia @innenn>e«

fen abßrabirt unB ßch a(a gefehgebenbea imB machrba*
benbea ST^itglieB in Ber 9{epubli( freier bernuiiftiger S!9e«

fen uberbau)>t betrachtet; wo er fich aifo in Bern gege<

benen gall uia Oteprdfentant Ber gefehgebenben 93ernuuft

überhaupt anßebt. ©er 3(ngef(agte muß Ben ©erichta«

bof ancurfenneu/ BUju jibitigt ihn Bie Sichtung fnra @it*

tengeieh (baa moraiifche ©efnbl); Ber Älclger iß nicht ab*

guibeifeii/ weil Baa @ittengefeh unbeBingten ©eborfam for*

Bett, ©er äfngefiagte (ann Bern 9tichter nicht UnfunBt

bea ©efehea boriberfeii/ tbril Biefer felbß ©efehgeber iß.

^on Bern ©erichtabofe felbß fann feine Sfppeliation ßatt

ßnben/ weil ea über Bie lOernnnft feine b^bere Sfutoritdt

giebt. ©ie 0ache feibß fann nicht gütlich abgemacht/

fonbern muß nach @(renge Bea SSechta entfehieben

tberBen/ Beim bie prafiifche 93ernnnft forbert unbeBingt.

93ei Bern toafprechen erhalten mir feine S3eIobnung/ fonbern

bioa ein negatioea grobfepn/ Baß mir Ber ©efabr ßfafbat

befunben ju merben entgangen ßnb / Ba hingegen mit Bent

83erBammen ein poßtinea ©efübi non Unluß oerbunBen iß.

©iea b*tiit ich fut binrtichenB jur allgemeinen S3e*

antmortuug Ber grage; maa foK ieß tbun? ooer mit an*
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tern ISorteti/ sut iDarffrOmg niib bc« obct^

f{(tt Gitrrngrffbf^ für bie freien J(>aiiOluitg(n ber ^enfeben

nberboubt« 3'$^ n>iQ itb nur no<b furj/ bte ober|(rn ®c«

fefe ber beiben J^ufttbeile ber |>rahif4)cn 9b>Iofo)i>bir/

ber (Rrcbtbfebre unb ber Stugcnblebre äuffeUrn. Slcugrrjl

»iebrig für beibe iSilfenfebuften ftnb itantj Icbtere ®<brif«

trn: metopbbftf^r Snfangbgrunbe ber Sterbb^« unb Xu«

genblebre/ auf tnclcbe i<b »eine {efer biennit aufmrrffam

warben wilL Sßtr f6nnrn bet unfern Urtbeilcn über bi<

freien J^aubrungen ber SRenfbrn auf )u>ci StücTe febm«

auf bic 4>anblung (Xbat) nnb auf bie (Befinnung (iRa*

ximc) au< ber ftc fof. ÜSiat bie @eftnnung betrifft/ fo

lann fie nur bab bonbefnbe ^ubjeft allein beurtbeilen*

2>ie J^anblungen ftnb autb wieberunt »on boppelter Sfrt/

entweber üugere ober innere. 3eue gehören |u btn fSabr«

nebmungen b^Ä iugern ®inneb/ ali |. ö. SSemage febtie«

gen/ KQtnofen f)>enben/ u. f. w./ biefe ftnb blob SBabr«

nebtnüngen für ben innem @inn/ 3. 93. bag Genien»

Sic )»rartif(b< 9)b>lofopb>r ober tRoralpbilofobbif«

bie bie 93eantTOortung ber grogc foK >4) tbun? 3um
^tocef bot unb alfo 0efe|e für bie Sreibeit ber QUiafübt

giebt (fo wie bic tbeoretiftbc ^bilofopbir fi(b mit ben Cr«

lenntniffen beftbü^igt)/ fann bei ihrer ©efeggebung auf

}Wgi Gtüfifc fe^n/ auf bic Xbat uub auf bie ©efinnuna

aug ber fie fog (auf ben 93eioegungggrunb gu ber Xbat).

Sie ©efebgebung/ bie ft<b auf bic iSeioegungOgrünbe ber

Xbat erflrecft, mug ftbletbterbingg eine innere/ oon bem

©ubjeft felbg gegebene fepn/ etiunar toeil bag banbelnba

Gnbieft felbfi allein feine SRaximc fennt/ unb fobann

mit/ wie »ir oben ge3eigt haben / bie proltifcbc SJernunft

«nbebingt forbert/ bag »ir ihr ©efeg/ bag ge fub frlbff

gfebt/ unb »oburtg »ir erg frei banbelU/ gur SRorime uu«

ferg aSiUeng warb«. Cine jebe üugere ©efeftgebung

»ürbc ung eine anbere Xriebfeber dg bag ©efefj felbg

aufgeUiU/ unb alfo blog «egalitat (©efegmägigfelt) ni<^

f&oralitüt (@imi(bt(it) b^tbarbtiugen. Serienige XbetI
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ber 9]^ora4>l^i(ofop^i< nun/ btt fidt» mit btr tönern @r«

fr%9<bung beft^aftigt/ unb difo auf bie Xriebfebrrn ber

J^dubluugen fiebt, crbalt ben Planten ber Srbit vber

Zugcnblebre. 0ie enthält bie (Bebote für alte freie

j^dnbiungen ber SRcitfcbeu/ f^c mögen äußere »ber ituierc

fepn. X>er SlRenfcb aber lebt nicht allein^ fonbern mit

mehreren in 9)erbinbung/ bie er für feineg gleichen/ b. h«

für vernünftige SBefen anerfetmt/ bie eben fo »ie er bnrdh

ftnliche ®ebote «erpfliehtet (tnb. 0eine freie SBillfuhr

(ano aifo mit ber freien 9Bi(ltühr anberer in CoKifton

fomraen. Siefe SoHifton ifl nur burch äußere .^onblun«

gen möglich, mirb a(fo auch bie praftifche Vernunft

(Befere für bie äußern freien .^anbiungen ber ^enfchen

geben fönoen/ in fo fern bie BHenfchen jufammen leben

nnb aIfo in (Sonijton fommen fönnen. 3)?an foK aber

bei biefer ®efehgebung nicht auf bie Xriebfebern ber

^anblung 9(ücfficht nehmen/ benn fonfl gehörte bie @e«

fehgebung jur ZugcuMehre/ fonbern eg ifl allein auf bie

ijldnblung )u fehen. Dtefe Qefehgebung iß aifo eine

ünßere utib hat eg gar nicht mit ben Siriebfebern gu

thuH/ ob bag @efe| um fein felbß toiflen/ ober aug an«

bern S)emegnngggrünben befolgt wirb. ®ie betrifft baher

nur bie äußern J^anblungen ber SRenfchen/ in fo fern ße

nebencinanber (e^n/ nnb erhält ben 9iamen ber Stcchtg«

lehre (3ug). 2)er 0runbbegriff ber 9techtglehre iß aifo

ber ber äußern Freiheit. SBorin fommen nun bie 2^«

genblehre unb 9lechtglehrc übereiU/ unb morin unterfchei«

ben ße ßch von einanber?

Die Stechtglehre unb Dugenblehre fommen in folgen«

ben 0tü(fen überein:

i) S9eibe ßnb «theße ber praftißhen ^hßefophie/

benn ße hoben bie freien J^anblungen ber S^enßhes

gum @egenßanb.

a) $ür beibe gilt bag SJforalprinjip: .^anble ßetg

nach fvichen BRarimen/ von benen bu tvoUen fannß/ baß

ße «Sgeraeioe Oefehc werben/ unb bie befonbcre 9>tingi«
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fieUf btr irbc betflf^ aofffrOt, maffen fic^ anl bfcfem

oU^cmrinrn ^in}iy> abiritrn foffeit.

5)

93(it>e finb grfr6gei>eDb (n5t^ig«it) onb fdiiM*

gen ibrc borc^: 3Du fodfi an, »eil bei bim

8Rcnfc(Ku SBiOfo^r nab 0(f(9 nic^K t>on ftlbfi jufammeiu

fünun^n.

Die 8Rr<!()t(r(^rr anb bie Xageablr^re ftab aber in

fblgeaben (Btacfra »erfebieben:

i) Die (Sefe^f/ a^rlcbe bie Zugtobfebre aaffleOT/

fbrbira eine innere ^(V^gebung, bie ber 9{e(btllebre laf«

frn and) eine dugere (Sefrbgebung jn.

) Die XugenbUbre fiebt auf bie Zriebfebem ber

j^aabtungen^ bie 9ied)td(ebre auf bie ^anblungen aOein;

jene b<n olfo ®itt(i<b(eit/ biefe ®efebmäßig(eit |u betvir«

fea jum ^wed.

5) Die Zngenblebre erfheeft ft<b auf aOe 4l^nb«

langen anb begreift aifo auch aOe Richten ber ^erbtl«

lebre in fteb^ ba biRg'dt» bie Stecbtglebre btod andere

Jbanblungen jum 0egni|lanbe b^t*

4) Die Xngtnbpflirbten hoben am 0emiffrn ibren

alleinigen 0erid)tgbof/ n>ei( niemanb al6 baS bonbelnbe

Cubjeft/ bie Zriebfebern feiner .^anblungen fennr; bie

CrfüQnng ber 9te(bt<f)fli(bten / bie blo$ auf bie äufem
i^anblungen/ unangefeben ber 9?arimen/ aub me(<b<u fte

fiefen^ ft<b bejiebeU/ (ann »pr einem dufem 0eri(btjbof

beurtbeilt »erben.

5) Steebtäpfliebten fmben nur flatt^ »enn ber ^eiifcb

mit anbem jufammen lebt/ ba binstgtn ber iRenfd) bodb

Xngenbpflicbten jn beoba(bten bot/ »enn er and) gong

aOein lebt.

) Der ®egrijf, »cicber ber Zugmbtebre jum

9rnnbe liegt/ ifiber ber iunern/ ber/ »eicber ber Sfietbtf«

lebre |ura 9runbe liegt/ ber ber duf ern Sreibeit.

7

)

3}ian fann bie 0efebgebungen in bie aug rtU

ner Qkmunft nttb in bie burd) Slutorirdt eine! anbem

dntbeiirn/ bie erße nennt man na tdr liebe/ bie jmeite pp*
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fiti»« (9efc^eBund> Oef<4sc6un0 3^tgenb«

^fli(^trn fann/ nxtl ft( eine innere i|l/ ni^ ipofttin fepit/

(ie Qkft^grbung ber Slec^tlfflickten wobl/ weil <d

bei tbf nicht auf Oeffnnung anf&mmt/ fte nicht Sßoralii

iat> fonOem b(o0 tegalitit ^unt B»ecf hat» oerilcht

fch übrigen! »on ftlbfl/ ba^ wenn wir h><t t>on Stecht!*

^({ichtett reben/ wir nicht auf pofttibe 9efehgebung/ fon«

bän anf Okfc^gebung bet ^Bernunft fehen.

nun bie ^ttliche ®efchgebnng in bie Jtecht!»

kbrt unb Zngenblebre jcrfaQt/ fb entfleht bie Stage:

welche! ifi ba! obcrfic ^rin^ip einer ieben? 9Bir machen

mit ber ^echtüchre ben SInfang.

X^ie Srage nach bem {Rechte fe^t aifo noran!/ bof

eine ^erfon (ein freie!/ »emünftige! ^fen) mit anbem

^erfonen in einem iugem praftifchen iBerbaimig flrbt/

fo ba| ihre J^ttabinngen al! Salta auf einanber (unmit*

tcibar ober mittelbar) Sinfuf htt^en (innen. 9ßa! leibet

nun ba! aOgemeine (Dloralpriniip: .Qanble nach folchen

SRarimen/ oon benen bu wogen (annfi/ baf fte aOgemeine

<8efehe werben/ auf biefe! gegebene praftifche iBerhältnif

bet {Renfchen gegen einanber für SInwenbung? X)ie %nt«

»ort anf biefe Stage wirb nn! iugleich ba! oberfie ^rin«

}ip ber Stechtüehre geben.

3n bem praftifchen iBerhaltnig/ in bem ich <tn«

bem Sienfchen (omme/ muf ich f>* jubirberfl al! SBefen

mit freier 'BiOführ betrachten/ unb aIfo ihre J^anblungen

nl! au! freiet BiOfuht entfprungen anfehen; benn ich

fann unir jlich woOen/ bag e! allgemeine! 0efeh werbt/

ein freie! »emünftige! Befen nicht al! ein folchc! }u bea

trachten. X>a aber bie Öefehgebung ber 9lecht!pflichtea

blo! auf üngere J^aublungen feht/ fo (ann fte fch nicht

anf bie 3wecfe eintaffen/ bie iemanb bei feinen J^anblun*

gen hat/ bemt Mft gehören |ur (Beflnnung/ fonbero fe

betrachtet bie üugeit .^onblung blo! al! einen Slft ber

freien BiOführ. .h'ttau! ergiebt fich folgenbe! Siecht!«

gefeh: JS^anhfe üuferlich fo, haf her freie Gebrauch
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beiner mit bet von jebermatm nad^

einem oagemeinen 0efe( jufammen beflef^n fann.

9(an fitbt Klebt ein^ baß Mefcd dieebt^gefeb ou6 bem

ebrrfirn ^oralpritiii^ pbgrKitet if{/ tmb eben boraul er«

gUbt ft(b für uni bie SKqpfücbtung/ bemfelben 0olge )n

Iriftm. IDb n>ic aber nun gtrieb all nemünftige ISefen

nnl für bec^fücbtet errennen uiöffen/ biefcl 0ef<b |ut 9Xa«

ebne unferl IffiiQenI }u maebrn/ fo gebbrt bo^ bici 0c«

bot einer SBcfpIgnng bei dlctbtlgefe^ uro bd 0efc^|

rptOett/ roobei el offenbar auf Oeftnnung onfbmmt/

in bie XngenbKbre; Ne 9{e(btlKbrc forbert nitbt/ baff

t(b bal 0efe4 nm bei 0efr^l wißen befofgC/ fonbent

fagt blbl/ bie Vernunft fei in ihrer 3bee bei iugem frat«

tiftben ®erb(Htnlffel brr SKenfeben gegen anbere baranf

eingeftbrinft/ unb ihr gebt bie Xriebfeber, Ne nnl an«

treibt bin Setbtlgefe^ gu erfußen/ ni^tl an.

Dal Siedet ifl affo ber Inbegriff ber SbeNngongett/

nnter beneu bie SBißtubr bei einen mit ber fflißfubr bei

anbem natb einem aßgemcinen Oefr^ ber Sreibeit oerei«

nigt »erben fann, •» ^Kbe 4u^e .^nblnng/ »eltbe ^cb

all ein aßgeraeinel 0efeb ber iQißfnbr benten ligt^ i^

recht/ nnb NeienigC/ »elcbe Nefel 0efcb Nnbert ober

anfbebt/ ifl unreebt. Sl l4ßt ftcb all ein aßgemeinel

0^rb ber Sißtubr benfen/ ton einem Gcbulbner bol ibm

geliebene »iber jn forbem/ nnb alfo ifl Ncfc Jb<utblnng

retbt* Dal gcliebene nicht »icber guruef bcjablen/ fomi

nicht all ein aßgemeinel 0efe| ber ®ißfnbr betrachtet

»erbeD/ d ifl alfo Ne .^onbluttg unrecht.

3B«nn meine J^anblung ober nberbamot mein jn^e«

rer ^uflanb mit ber greibeit non iebermonn nach einem

aßgemeinen 0efebe gnfammen befleben temn, fo tbnt ber

mir Unrecht/ ber mich baran binbert; benn Nefd Jb'»'

bemiß fann mit ber 8'tibeit nach aßgemeinen 0efe^
nicht begeben. Sfeber iSiberganb/ ber bero Jbinbemiffe

«mn 9Birtung entgegengefeßt »irb/ ig eine Def^rbernng

ber ®irtnng nnb girorat mit ihr jnfammen. 3g a^o
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bie SBirfang (bie ^nbruag ober mein au^er
xtäjt, b. mit ben aUgemeintn @rf<^cn ber grrib<it

)ufammriiflimmrnb/ fo ifi <0 auch b<r '^ibtrfiaub/ bca

bem bcrfclbtn (ntgfgrnfr^r. anbrnt

S6ibrrflaub fetßrn/ ^eißt ftc^^ friarr äStUfubr eatgegriifid«

(ra^ b. b* ibn jmiagca. SRir b«m Strebt iß aifo |u«

gicicb riue SSrfugaif/ bca/ brr ibm Slbbrueb tbut/ jttiu*

gru/ acrlaüpft.

Daö Strebt/ taraa H rcia frpa foQ/ barf ßtb aicbt

auf (Befiuaungra aI6 Xriebfebera berufru/ bran fcti|l

tvurbc cd bie Xiigrubicbrc ju ^u(fc nrbmrn/ foiibrra ibnt

bictbra blod äußere Snotiuc/ baber fufet cd ßtb auf bad

^riiijip brr S726g(id)trit cined duprrn 3n>angrd/ brr mit

brr Srribeit t>on icbermanu nacb aQgmicinra @rfcbca )u*

fammen brfeeben (anii. Strebt uub S3rfngni0 brajeuigeu/

brr mieb au brr ttludübung brffclbru binbrrt ju jmingra/

bebrütet aifo einerlei.

€o viel über bie Steebtdpßi^tea unb berea oberßed

@rfeb. Sd fuib bie bi<r aufge)lcUtea Sdbe großtcntbeild

aud iftantd nietapbpftftbra Slufangdgrünbca brr Stecbtdc

lebrc genommen/ auf toelcbe ^(brift itb auch biejenigen

lueiner ürfet/ bie mehr bi'*^übcr natbiulefea toüufcbett/

termeife.

ÜBir {omraea iebt )ur SSeo.ntwortung ber jireiten

fraget weicbed iß bad oberße 0efeb ber Xugenbe

pßicbtea ?

.'^ie Xugenblebre beliebt ßeb niebt/ mir bie ^eebtd*

(ebre blod auf Jg^onblungen ; fonbeni ihre 0efe|gebung

brtrißt bie @efuinungcti. Die ©eßnnungru bei einer

^anbiung belieben ßeb auf einen ^ntd, woju bie 9Ka«

rimc/ aud ber bie jpanbUmg ßießt/ a(d 3}{ittcl anjufebea

iß. Denn bie iSernuuft/ aud mcleber aUe praftifebrn S^e«

gellt ßirßen/ iß bad iBerra&gen ber 3n>cefe. Der SStenfeb

a(d ein ßnnlitbed SBefen b^t Steigungen/ beren Erfüllung

bem 0ittengefebC/ atfo ber S>^ßi<bt dumiber fepn fünnrn;

ibneu miberfebt ßeb atfo bie proftifebe Steruunfr. Da
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mR ble <fnnti<b«i ft(9 «ttf ctn«R 9fgenf{aRt>

Icr freien SBiQtübr^ b* b* auf <inen ^cf erfberfen^ (»

»trb au(b bie mecnlifcbe ^cQgebung ber SSerminft cütetf

3>M(f aufiMen rauffim. JDicfa ^cC ber fralüfcbea

{Bemunft nirb alS ein fobbet/

1) nnabbängig von ben fiRR{Kbcn 9tcigmigeR feuMi

muffen j

a) ba er ein frtlicbrr iß, StUgemerngnltigfeit

lei ftcb fübien muffen/ unb aifo ou ft<b felbfl/ ni<bt bc«

bingt3»e(f fepn;

3) bie Sermmft »iib btcfen ^ecf ingleidb nI9

9>f{i(bt auffleOen mufrn; benn gefegt/ er wate niebt $f&(bt>

(o ftnb nur }»ei SdQe mbglicb/ entwebcr er wirb unft

ootbwenbig oI« Siaturwefrn gegeben/ oIAbenn i^ bie

gimt, burcb bie er erreiebt werben foO/ (eine Slartrae/ bet

0efebgebnng bureb Sreibeit tnebr/ fbnbtm gebbrt ^nr 9laa

tutertenntnig; ober ber ifi beliebig unb niebt fitt<

lieb notbwenbig/ bann (ann aueb bie SDiflxime bureb bie

er berborgebraebt werben foQ/ (ein ftttliebe# ®ebot fe^n.

2)

a nnn nienrnnb non nnbern gezwungen werben

(ann/ ftcb einen 3wecf )u maeben/ fo (ann aueb bie

•teebtllebrc/ bie eine Mfere ®ef<bgebung bot/ niebt bie

3weefe ber ^«nblungen befUmmrn/ fonbern bot nur anf

bie ^anbtnng adeia )u feben. ^an (ann nar etwab

}n einem |u maeben fieb felbfl jwingen; e( ge«

|ert aifo bie @efebgebung ber fCugenblebre 31» innern

Oefrbgebnng/ welche bie innere ^reibeit betrifft.

dBenbet man baj oberfle 9}loral)»rin3i3>: ^anblc

flet^ naeb foleben SRarimeii/ von benen bu wodenfannfl/

baß fte aUgemriae Qcfebe werben/ anf biefen i&egriff bet

3;ugenblebre a(< einer innern @efrbgebung für 3uxe(e/

bie an ftcb W><bt fub/ m, fo erb^It man 3um oberflen

^rinjip ber Zugenblebre:

J^rtble fletb naeb einer SJlojrime ber 3*®**^*^

bon ber bu tvoiUn fannß, baß fie ein allgemeine« @e»

fe| werbe.
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3!ugnib Sefie^ (n bem 9tfhti*u, bie (tttnH*

<b<n 9l<igatigrn txn @itrrng(feQ(ti ttmerjuorbnoi / bic«

crbeUct aiwb beutlicb bcm obnften 0<fr^ b«r Ziigrnb*

Ubrt; benn bie ßwecte, bie bie ftmilicben 9leigungen unb
»orbairrn^ belieben ft(b auf luifer Gubjeft/ unb finb ba«

ber du(b biob fubierri» gülrig^ bie Xugenbfebre fbrbert

bingcgrn bon unb/ bag inir unb 3tbe<fe eorfeben/ bie

tfUgrincingültigfeit haben unb benen alfo bie ßwtdt, bie

burd) diunlicbfcit unb gegeben loerben/ untergeorbnrt

finb.

®fI<beÄ finb benn aber bie ^ax(te, bie juglcie^

9>fiicb? finb, unb bie bie fit«i«be ©efr^gebung bcn ftnn«

Ii<ben 3n>e<feo entgegenfeftt ? — aOe^wetfe, bie wir unb
)u erreuben twrfe^n tonnen, betreffen entweber unb
ober anoere SDtenfeben. SBir werben atfo unterfueben

muffen, weubeb ift ber $n>t(e ben wir für unb felbfi ba«
ben tonnen, unb ber an fieb ^itbt ifl unb welcbeb i^

ber 3we(f ben wir in 9{ü(ffi(bt anberer SÜenfeben bn^a
?(nneii unb ber an fieb Pflicht ifl.

i; ^ertimniung beb ber an fi<b 9>fii(bt (ft/

in 9in(Tft(br auf unb.

:Der SMenfeb aib ein fiiinlicbcb fSJefen bat maneber«

lei Oteigungeu, beren 3me(te/ wie wir oben gejeigt haben,

inogeiainmt auf ben ßwt<t ber eigenen Oiüctfeiigfeit fi(^

jurüaiübren iaifen. 2)er ßwett, ber an fi<b 7>fli<bt ifl,

ianii ai|p uuyt bie eigne ©lütffeligleit fepn, benn eb

wäre tbbritbr, bem SPienfeben etwao ju gebieten, woran
er burtb feine Statur febou oon felbfi augetr.eben wirb. —
filutb taiin bie Sfiarime: i5ef6rbrc beine eigene ©tueffee

ligleit aub aacn jlräften, (ein allgemeiiieb fittliebcb

werben, weit bie SPtenfeben alb enbliebe, bebürftige SBefen

jwar in bem übercinfommen, bag ge überhaupt naeb

©IiKtfeligfeit greben, jeber einzelne aber, uacb ^efebaf»

feubeit feiner 3nbibibnalitüt , geb einen befonbern ibegriff

oon bem raaebt, wab jur ©lütffeligteit gebbrt, fo bag eb

hier fo oiel txrfcbiebene iOorgeUungen alb SHenfeben giebt
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<qnot eaptc, töt stnras). Der ber M ft(^

»H, mu0 bur4> bie »rrnunft fefb|l gebet« werben. Die

«ernooft aber, <»it fittlitbe 0efe(j9eberin , 1(1 fi(<> otteiii

Jwetf. Der 3wetf aI(o, ber an jid? ^jpicbt i(l/ ifl

jcbcn SKenfcben, bte SertjoUfommnung (Kultur) feinet

«ernnnft; nidjt blod Kultur bet fraftifd^» ©ernunfr,

b. b. ber ftttlitben Denfungeart, fe bog wir babin ftxu

len/ afletn nw bed ©efebe« witten ju baobeln/ fonbera

outb ber tb^oredftben 9)ernunft/ nm und nor Sirrtbitnier

)u bewahren nnb uni in ben Gtanb jn feben/ uni feibfl

ßwetfe »orjufeben nnb Witter )u ftnben/ fte auijufÄbre«

Daburd entfernen wir uni »on bem ber roben

(Rarur ober ber Xbierbeit unb n<b<tn «ihi ber 3bee bet

Wenfdbeit.

a) S9eflimthung bei 3®etfi/ bet an fi<b 9>flitbt i(l

In «urfftdt auf anbere. — ®ir möflim anbere Wenfden

a(i freie SBJefen betradteu/ nnb habet i(l ei uni umnig*

Hd für fie ju rbun, wai ein freiei 2Befen nur fftr (id

aBein Ibun (ann/ b. b< ftd feCbfl 3we<fe jn (eben. Vn

feiner SenwUtomninung a(i moralifdei liefen mng et

tifb aSein arbeittn. 9ber bo er oli enblicbei Sßefen

nitbt immer tnreidenb allei befibt/ um feine ^mecfe aui«

|nfubren> fe roug id bie Jwede anberer (nerfiebt (id# fo

fern biefe nidt nnftttlid fi»b) }u ben meinigen madetu

Dai 9^eb: Wade bie 3wetfe anberer / fo fern fte nidt

nngttrid ftnb/ )u ben Deinig«/ i(i offenbar mit bem

oberfien b)rin}ip Der Xngenblcbre: d<mble fleti nad einer

Warime ber oon benen bn woBen fannfi/ bag fte

oBgeroeine 0efebe werben/ nbereinfümmenb. ~ Diefe Xu«

genb|)gidt gegen anbere berubt aifo anf ihrer fingefdrinft«

beit/ Singefdrenftbeit fnbrt auf ^fäbl bei 9ebirfniffei/ wir

werben aIfo babin greben mfiffeu/ ben BDeburfniffru(Diei 'Bort

im weitefien @inn genommen) anberer/ fo fern ge ben

Qittengefeben nidt wibergreiten / abjubelfen; bie ©efriebi«

gnng tinei iBeburfnigei gewahrt ein ®efüb( ber Sug/ bcren

Cnmme ©(ädftiigfcit b<>gt. QBir werben aifo baburd/
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wir brm ®fbote brr Siagrublci^re grmaß/ bir ^uxdTe

anbrrrr fo fern fie nici?t uuftrtll(<> pnb, ju brtt unfrigm

machen/ bie ©iucfffligfeit anbrrrr ju nnfrrm 3n>rcfr ma»

4>rn. — Die bribrn Xugrnblci^rt/ bie juglei^^

nlö geboten werben/ ftnb a(fo unfere eigene Sial»

nur, ober batf @trcbcn non ber Z^ier^eit immer mtbr ber

3bee ber SRenfd^beit ftt<? )u na(^era — unb bie SBeforbe*

rung frember ®lürffeligfeit ju uitfrrm 3»e<fe 3a modt>en.

34^ bitte meine Sefer/ Kantb Zugenblebre 3U nergleit^en.

Die 9te4)t«gef<^ fowobl al6 bie @efe|e ber Zugenb*
»erp^c^tung finb betbe blod formal; jene abftra^iren non

Odem $votd überbaupt unb befiimmen bie ^orm ber ^it«

te( (ber äufern ^anblungen)/ biefej befiimmen bie ^ornt
ber ^mdt, baf fie namlitb 9>flic()t an fttb fepn foden.

J^erau« ergiebt fitb aber gan| U\d)t, baf bie Aenntniß

feiner etbiftben unb }uribif<ben fBerpflicbtungen unb bo5

Gtreben biefelbeu su crfuOen/ 3war bo6 erfte unb notb«

wenbigfle ßrforberniß ber @ittUcbfeit finb/ baf aber 3um
J^anbeln in ber ^innenwelt (3ur idujubung feiner ^fi^t)

noch mehr a(S birg erforbert wirb/ unb baf man aifo iit

ben moralift^en Unterweifungen (wag 30 t^un fei?) mit

ber DarfleOung ber Pflichten beg iOlenftben/ ja felbfl mit

brr (Erwarmung beg ^r3rng für bog @nte unb (Stle, fu^

ni4>t begnügen fbnne/ foubern autf» (eieren muffe, wie man
cg anjufangen ^abC/ bie fttlicf^en fOorf^jriften ing dBerC

3u ridbten. ^irr3U aber ifl 3weier(ei erforberlitf^ : Sinmaf/

baf bet i01enf4^ feinen d5iden burcf) bag ®ittengefe6 be*

fiimmen/ aifo bie in feiner finnlicf^en 91atur liegrnben 4)in«

beruiffe burtf) bog @efe| überwinben lerne unb fobann/

baf er bie iÖlelt fennc/ um ficf; bie not^igen STlittel 3U

nerftf^affeu/ feine 3u>«fe 3U realifiren. Dag erftere wirb

iu ber moraliftf^en Sifcetit gelef^rt/ bag 3weite in ber mo*

ralif4>en ^lugbeitglebre.

Die mora(i|'4;e SIfcetit bat bie 5tn(tur ber Zugeub

3ura ®egm(lanb. Sie fr^t «oraug, baf ber Sdlenfd) fic^

ft-rbrr (cnne; wijfC/ wetcbe Steigungen ber dSeobatbrrntg
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btt fUtfic^rn 0rfr^r Am nmfk« (nrsegen{!f(l(it, wo«

für er ftd^ olfp ju buten ®i( muß (ebreu/ nuf

»<((b< Qiicift ber STtcnfcb bie in ibm fitb finbenbcn ^n*

lagen jur @ittlf(b((it au^bitbc; mit er ti anjufangen bu<

b€/ bic ibm alg 9latunpefen jutommeiiben Xriebe unb 9tri*

gurgen bem SSiUep ber 93ernunft )u nutenverfen (ntcbt

au^jurottcn/ benn fte ftub an jtcb »rber gut no<b bofe^

(oiibern werben bieg er(i burcb ben @rbrau(b/ welchen bie

ir«b<it bon ihnen macht/ auch möchte ihre 3(ugroitung/

felbß wenn fte möglich wart/ bnch nicht ratbfam (cpn).

^r SO?enfch muß ftch felb(l )ur tlugenb er|teben; fo wirft

Cf/ inbem er aileg bag/ wag bic Otator ibm gegeben bnt/

|u feiner moralifchen ^ugbilbung benu(jt/ ber Schöpfer

fcineg innern moralifchen Selbßg/ bag ^robutt feinet eige«

nen greibeit/ woburch et auch oKererfi 3Bertb unb S^urbe

erhalt.

9Bag nun bie nwralifche Jtingbeit betrifft/ fo muß
uicht mit einer flugen SRoral oerwechfcit werben; bie

lehtc iß bag Spßcm ber fogenannten SBeltleute unb wiD/

baß man/ wo eg ohne fonbcrtiche Aufopferung angebt ober

wo felbß ber fBortbeil eg beifcht/ bie moralifchen 93or*

fchriften erfülle/ wenn hingegen aug biefcr Erfüllung ftch

folgen ergeben/ welche mit ber Summe unferer übrigen

9)eigungrn unmöglich oerciiibar ßnb/ man oon bem Sit«

tengefrh abweiche/ bieg aber auf eine folche SBeife tffut,

baß ber fogenannte gute 9luf fo wenig alg möglich ba«

burch leibe. Siue itfftt, bie ben Zob aller Xugenb uuft

{Rechtlichfeit juin @runbe bot/ bie aber hoch aQgemcincr

iß/ alg man wohl glauben foUtc ;
ju ^ibr gehört ber {Dien*

fchen unb Staaten nerberbenbe @runbfah/ ber mehr {Der*

berrungen nlg bie fürchterlichße ^rß angerichtet b«t/ in

ben .^anblungen ber Staaten gegen cinanber fei entwe*

ber gar nicht oon Sittlichfeit unb tHechtlichfeit bie Diebe,

ober eg muffe hoch hier bie ^clitif bag erße Short füb«

ren unb bie {Diornl ihr untergrorbnet fei;n.
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XMr morafifc^ fleUt bie CrfäHong mtfnrc?

^^füc^ten aI5 ba6 ßirl unfer6 ttnf, fte

bcrnft auf bie@cbote ber9)?ora(; aadn fte berfc^fft

mib au(f) bie n6tbige S^clt» nnb SD^enf^^enffnatni^/ locU

dft ung in bcn 0tanb ft^t, unfrre ßwede )u rrrei^KX.

<Si ifl aber nicht b(ob ra^fam nnb |utrigli(h/ ftch bicfe

Jtenntniffe ju rmcrben/ fonbern ffe gebbren auch he»

nen/ n»clche fich a« btrfch^ffen/ Pflicht *ifl; nnb tvenn je»

manb au6 9)7ange( an 9BeIt< nnb 9Henfch»fenntnif/ web

<h< (r ftch hoch erwerbm fonnte^ feine eblern 3wecfe auf'

geben mug/ ober wohl gar 93bfeg (latt 9ute5 fiiftet/ f»

ifl er aUerbiitgg bafur bcrantwortlich* 2)er SRenfch muf
ftch mit bera «^auptah, auf bem er wirten nnb hau»

beln foB/ befannt machen/ er muß bieSBefcu (feine 9ht»

menfchen)/ weiche ihm in Erreichung feiner ßwtde bef&r»

berlich nnb h<nhcrlich fepn fbrnieu/ tennen lernen/ um
ben Sßiberflanb berfelbrä ju uerminberu/ unb ihre J^^ulfe

gu feinen guten Slbfichten fich }n oerfchaffen, 2)ie 9Ro»

ral [ehrt/ wa6 gu t^un fei, bie ^Inghdt|lehre< mie e$

JU t^un fett

®er erfennt nicht ben großen/ moralifchen iSerth

ber 9eßtmungen unb ^m<te M Jtaiferg 3oftph</ m<r

weihet' hem ungiucfiic^ görßen nitht eine Zhrine bc5

innigßen iNitleibg/ wenn er bebenft/ baß bicfer SXonar^t

um Stanbe beg ®rabeg feine fchinßen ^(ane lertrümmerf

fahe/ baß er gegtouiigen würbe/ einen S^ii heg «on ihm

gufgefnhrten ®ebaubeg/ bag gum SBohl feiner SSblfer bie»

neu foOtr/ feibß eingureißen/ um grbßem Uebeln oorguben»

gen; unb hoch tbnnen wir ihn nicht »on bem ßSorwurf

reinigen/ baß er bie SRenfchen überhaupt unb feine Un»

trrthanen ingbefoiibere nicht gefannt habe/ nnb gu rafch

»erfahren fei; ein 93orwnrf/ ber ihn um fo ßirfer tri^t/

}e grbßer unb h^iHger bie 9)erpßichtung eineg gürßen iß/

bie SOienfchen gu fennen/ beren ^gierung bal

in feine J^anb gegeben hat»
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SKit ^ nivralif^«« Kuftnr ftmt bic Vu^bif*

tmi ber J^amanitdt in inniger Skrbinbung. 26 ftnb bie

(Skaiien/ bie (Befpielimten bcr Zugenb/ unb wenn gteid)

bie 3bee bet 9f{i4K bo6 9Ser(ma( be6 Srbabenen an ftc^

trügt^ fo f(^Iic$t bic6 bie Gc^n^it in ber DarOeOung

berfciben ni(^t au6 unb berjenige int/ bet ba meint/ 9lob«

beit trab raube 0u$enfcite macben bie erbabenen 9c(tn<

nungen fenntlitb» &)enu6 Urania ifl bie Zoibter bei S^im*

tneI6/ aber |te glinji ln reiner Gtbbnbeit. — Die 2rful*

lang nuferer ^flicbtc« fbrbcrt webet fcbmubigen 29ni6mul

QMb fe(büfeinigenbc6 9Hbn(b6tbum. J^eiterfeit be6 9t»

mntbl nerbnnben mit ber grf4Bigen Sonn be6 Umgangb

geben ber tngenbboften Oefinnnng einen üu$crn 0(anj/

ber ibrew innem ®ertb ftioen «bbrutb tbnt; bie »einbeit

be« ^er|cn6 ifl ein ebler Gteiu/ bem bie gef<bma(ft>oRe

Ginfaffirag ber 2it»i(iftrung «war feinen neuen SBertb }a

geben »ennag/ ber aber bo4> burtb fte fdr6 8(uge gewinnt.

2>ie Ctbif fowobt al6 bal 9latnnc<bt finb io ihrem

reinen Xbeil * priori unb mctapbbftf«^» bie nwralifcbe

Ufcetif ober f» wie bie nwrolifebe Jllugbeiteiebre (luben

^cb anf Srfabrungen; fe macben bie beiben

ber raoralifcben 9lntbrepologle au6/ einet aBiffenfcbaft, be*

rcn SBertb bei weitem nicbr genug anerfannt/ unb bie bei

•eitern no<b ni<4l gebbrlg bearbeitet ift
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dritter

»er $utt: m^tbufüt ^eal

00 «0(|> bie aotf unfern oor^ge^ben Un<
terfuc^^ungen fit^ rrgebenben Kefuftate finb; fo getwg e«

ifi/ bflß nur bur4> bie Äritif nnferg ^rfennmi^ermbgeng
Ci^Krbeit ber drteantaiß gegrunbet unb bur4) bie Äritif

nnfertf 93egrbrung^oenn(genO ber @runbflein jn einer fttt*

lutKX OrfeQgcbung gciegt »erben taan, fo bleibt bo<6

immer noci> eine feere übrig, bie unfere Uuterfu4>angen

nici^t outfgefüUt b^brn unb »e[(be au^jufuKen, jeberraonn

firebt; ifl batf Snbe be$ (frbenlebcnit nuti^ baS Snbc
tutferO 0e9n«; bie bunfte Pforte beO Zobeg, weitst ben

9>fab unferer irbifti>en erijieni begrnnjt, ^brt fie in bn«
nnenbliti^e Qiic^tfepn/ ober tvir «i^o^nung/ bof »ir
in einem nnbern feben in ber <^nt»icfe(ung unferer in«

IcSectueQen unb raornüftben Äräfte fbrtfcbreiten »erben?
Diefe grage führt für jeberraaiin baä bocbfte Snrerejfe

bei (i(b. 9li(bt minber »itbtig i|l bie grage : 6rebrn bie

Ccbicffale ber SBeir unb ihrer oernünftigen i8r»ohner bIo<

unter ben eifernm ©rfr^en einer 9laturnoth»enbigFeit,

nach »eichen fie fich bliiib aus einanber entraicfein? ober

giebt e» eine »eife SOeltregierung, »eiche auch bie ®chicfs

(nie ber SJienfchen nach h^hcrn 3>vt(frn orbnet unb ieitet?

iSei allen iftationen/ unter allen 4i><nimeldfiricheu,

«Oen feiten, »o nur iOienfchen bachten, erregten biefe
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gragftt äkt 9ott im& ber Cttlt ein gr»<

^ ^nterrf; unb überaO »erführe brr SRtnfc^^ fo oft

ät^ feine S^erfucf^ miblangen/ biefe brant«

ivorten unb bab jn beweifen^ oajS er fo innig »unf4>te

mb »erben aifo au(b biefe Unterfucbungen

ni«bt t’on ber J^anb »eifen finnen/ fonbem unb auf ße

tiniaffen muffen.

2>« bie 0egenfl({nbe biefer fragen ^ »ie man (eit^t

cinftebt/ über bie Ginnenwelt binaubiirgen / fo »erben wir

audb ni(bt erwarten tbnnen/ baß bie Srfabrung unb über

fie belebten tann; wenn wir über fte älu^cbluß verlangen/

fo finnen wir unb nur an bie Vernunft alb bab Skrmüa

ßen ber SIbeen (ber S9egriffC/ welche bie Erfahrung über«

fteigen) wenben.

Die tbeoretifcbe iDemnnft antwortet auf nnfere

frage: ba bab ®ebiet nnferer rabglicben Srfenntniß über»

bauftt fich auf bab Srfabrung einfehrünft/ bie

Oottbeit aber unb bie Unßerbliebfeit ber Seele (Begenflans

be ftnb/ welche ju (einer mbglichen Srfabrung gebüren/

fo if{ über fte für unb (ein Riffen mbglich. «uch

icber anbere geringere 0rab beb gürroabrbaltenb in 9iücf*

ficht ber genannten 0egen(ianbe i(l für unfere Sr(enntniß«

fraft überfchwenglich/ weil eb gar (einen obfe(tioen @runo

cipeb folchen Sürwabrbaltenb für fte gebett (ann. <Kb Onb

nämlich ade obie(tioe 0rünbe beb Sürwabrbaltenb im &(»

btet ber Stlenimiiß nur von bofftclter Slrt/ entweber era*

ptrifth/ (auf ftnnlichen SBabrnebtnungen berubenb) ober

a priori; beibe Slrten ber 0rünbe aber gelten nur/ wie

wir bieb bei l8eantwortung ber erfien Jrage: wab (ann

ich wifftn? aubfübrlich gc|eigt haben/ hn $elbe einer müg<

Ikhen (Erfahrung. — 3ebeb geringere ^ürwabrbalten/

01auben unb (Reinen muß/ w^nn eb ni^t alb leereb

.hirngefpinfb betrachtet werben foO / auf ob)e(tioen / wenn
gleich nicht jureichenben ®rünben ßch fußen.

(Einige meiner tefer (6nnten vielleicht meinen/ baß

ber Sbegriff ber 3wecfmaßigfeit/ beffen wir unb bei ®e»
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tra<^tnng ba ^atm, Bancntnc^ ber orgaatfirtra ^rotnf«

tc terffibra bcbirntn unb bcbirnfn muffen/ unA ju einem

»enigfien« »abrf(b<in(i(bea füf büi iDafeya ®ot«

te< unb btc Unflerblitbleit ber «Seele berechtigte; attettt

biefer 9)egriff i(l nic^tg ireiter aie ein iRotbbebclf für un*

fere 9tacbforfcbang/ menn »ir mit bcn U)efc|en ber me«

c^anifcfKn UR^ c^mifc^n SEBirtungen |um Grflären ge«

gebcner Srfcbeinuiigen nic^t mehr augrcicben. Die Ur«

tbeilbfraft (hebt bie jufäUigeu gönnen ber. organiftrten

Jtirper unter ®efe^e (^griffe) ju bringen/ ba nun u>c«

ber bie 0efe|e ber (Eaufalität/ toelche eme ERatur über«

b«u|^t begrünben/ no<b bie bejoubem @efrge ber <£aufali«

tat für mc(banif<be unb cbcmifcbc SBirfungen babm rei«

eben/ fo ftebt fte ftcb nach einem anbem i8egriff um/ bet

ibr in (Ermangelung eineg beiferu ^uin (Ertiären ber un#

al# jufadig erfebeinenbeu gorraen ber organijirien K6rpet

biene; biefen finbet fte in ber 3bee ber ^meefmdgigfeit/

weicbtn ibr bie praftifebe iDemunft a(# ba# Ükrmogeu ber

(Eaufalitdt nach 3R’«^'R (itftrt. «Sie tanu aUerbing# oon

biefer 3bee jur ERoebforfebung in ber (Sinnenivelt @<braiicb

matben/ allein fie mug fte b(o# a(# ein regulatioc# ^rin«

)ip betraebten/ unb bat gar feinen @runb/ fte al# con«

(litntiB im gelbe ber Srfenntnig aufjulfeUen/ mit aubern

fSorten: fte mug jugeffebeu/ bag anbere (Ertenntnigfrdf«

te, »elcbe bie nnfrigen ubertrrffen/ gar mobl au# biogen

9efrb<» be# ERaturmecbanigitiu# biefe €rfcb<inu|tgen ini^«

ten crfldren fdnnen; unb berjenigt/ iveicber ba# fubjeftiue

9rin)ip ber ^meefmdgigfeit ju einem objrfri»en erbebt/

um au# ibm golgerungen für ba# ^afepn ber ®ottbeit

unb für bie Ungerblicbfeit ber @rele abjulciten/ mug bie

IDb)c^i»itdt biefe# 9>tiRiip# bartbun/ melcbe# unmöglich

ig; ia, er wirb auch nicht im @tanbe fegn/ bie in bet

SBelt gth gnbenben 3<btcfwibrigfeiten )u erfidren/ welche

offenbar bem 9tini>)> ber ^nxtfiRÜgigfeit / wenn e# ob«

ieftW/ nicht blo# fubiefth) |ur ERa^forfthung/ aufgegcQt

wirb/ entgegengeben. SRan nergleithc btermit/ wa# bei
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89fantwortatig b<r fraget n>o« famt {(^ tolftH? ü6rr

ten fbvjtco ( t^rolDgifc^cn SBeiscid für tad )Dafepn ©otted

gffagt worbrn.

Cb nun gfcttb bie tb<orrtifcf>e ißrrnunft bte fragen:

©lebt ti einen ©ott unb eine Un|1erblicbteit ber @eele?

alj nicht nor ihren ©erichtdbof gebürig nbtveigt/ »eil

fie biefelben nicht beantworten/ unb überbieg auch non ib*

nen 3um 93ebuf ber Srfenntni^ feinen ©«brauch machen

fann/ fo erfidrt fie hoch biefe fragen weber für ungereimt/

noch behauptet fie/ bap eö feinen ©ott unb feine Unfierb«

lichfeit ber @eefe geben fonnc. 0 ie oermri^t biefe @e«

genfianbe nur in ein 3e(b beg Ueberfinnlichen/ in »erchem

ihr feine Srfennmiß giewabrt wirb / unb wag fte bfog (in

bem iSegriffe ber Dinge an fi<h) (inen ©renjbegriff

für bag ©ebiet beg Srfeuneng auffieUt.

iBag nun bie praftifche S^ernunft alg ©efehgeberiu

im 9feich( freier SBefen betrifft/ fo btrrfcht fte freilich in

einem ©ebiet/ wag nicht jnr 0inncim>elt (in welcher allein

9farurnotb»enbigfeit fich fnbet) gehört/ fonbern gaiij auf»

ferbalb berfelben liegt/ aOein fie giebt nng feine ^rfennt*

niß bon ben SBefeti/ bie bag dieich ber Freiheit augma«

Chen; fie erflart bnreh einen üDfachrrpruch/ inbem fie ihr:

fbffff/ nnbebingt augfpricht/ (rc^cheg notbwenbig grei«

beit ber äSiUführ boraugfebt/) eg gebe ein fofeheg 9ieich

freier ©eifier unb ber äßenfeh fei ein iDiitglieb biefeg

0teichg> .^anbeln (iSe|limmuiig beg äBiQeng) iff ihr

©egenfianb/ bag Srfennen in biefem gefbe ifi nicht ihr

S9eruf.

SSieSeicht fünnte man glauben/ baß bie S3egriffe bon

ber ©ottbeit unb ber Unfierbfichfeit ber 0eele ihr 311 ib«

rer fittlichen ©efebgebung notbwenbig waren ; bieg iff aber

auch nicht ber $aU. 0oU bie ©efebgebung ber S3er«

nunft ©ittlichfeit er3engen/ fo barf fte weber ihr ©efeff

ang einer anbern Slutoritüt alg aug ihrer eigenen ableiten;

noch barf fie eine anbere frembartige Zriebfeber 3a 4)ülfc

rüfett/ bamit baffelbe in iBugübung gebracht werbe.

A ©
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Q3<ruuiift barf iiic^t bi< ciittdt^rfclje aud brnt

SBidtn @ott(d äbicitrn/ fo baß ße nid^t aliS grfc^cbtnb^

fonbern b(od ald bad ®cfc6 anerfennenb fi(^

fon|l Ware ße nid;t frei unb aOer ffi^ertb bcr ^aublungeit

ginge oerlobren/ weil und bad ber Skrttunft frembe^ blöd

auf ben Bitten @oited berubenbe ®efe| nur entwebec

burcb $ur(bt t>or 0trafe ober aud «Hoffnung einer iSrIobe

nuug (Beborfam abnbtbigen würbe. IDte SJernunfit rrlfärt

nielmrbr ihre 0efebgebung für bie alleinige unb bo4)fte/

unb wenn fte (wie bied in ber Steligion gefcbiebt) bie 0it*

tengefege 3uglci4) fßr 0ebore ber ®ottb<it trUirt, fo ge«

(cbiebt bied eben bedbalb/ weil fie bie b^cbf^< 93eruunft

nur burcb unb narb ßcb benten fann. — 9(ber eben fo

wenig barf ße ^eweggrünbe oon ber @ottbeit bergeuom«

nteu/ S»i^cbt ober .^offnung^ unter bie fittlieben ^ewrg«

grünbe mifeben/ um @ebor)'am ju erzwingen Ober ju er«

fcbmeicbetn; ße fann nur bie iUebtung fürd ^efeb (bie

Sichtung für bie dBürbe ber 9RenfcbbeiO

ßttlicbe Xriebfeber gelten laßen.

Sllfo auch hier wäre bud diefultiit: bie ^»raftißbe

9)emunft fann und feine S)eweife für bad X)afe9n ®otted

unb bie Unßerblicbfeit ber 0eele geben/ auch fann ße oon

biefen 0egenßänbeu ju ihrem eigenen I5ebuf feinen ®e«

brauch maeben.

T>ai ®efagte aber oermebrt bie 0cbwierigfeit bet

nnfern Unterfuebungeu/ unferSBeg febeint ßcb in ein ßnße«

red 2^boI ju oerlirbren/ wohin fein 0trah( tnSßlicber 4?bß«

nung fällt. Sßir ßnb wegen bed gürwahrhaltend bed £a«
feipnd 0otted unb ber Unßerblicbfeit ber 0eele an bie Skr«

nunft gewiefen ; biefe aber weißt und fo wohl in theoreti«

feber ald in praftifeber SBe^iehung ah, erflärt/ ße f6nne

und feinen 93efcbeib ertheileu/ unb ße fbnne in dfucfßcbt

ihrer bo)>|»eIten gunctionen (im Selbe bed Srfennend unb

SSegehrend) oon ben beiben genannten !^been feinen 0e«

brauch ntacben.
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Oef(^[off(n aBrr (Anu bk UnterfucBuns un»

mBglicB f^n; benn fonfi ließe fi(^ bad aQgeraeine 3fnre«

reffe be«. 9)Imf4KR8ef4>(r(ttd für bie S9ieant»ortung ge<

bacBter gragen/ bae rafflofe SSeniuBen ficB B<er Si<^t |u

»erf(^a|fen/ gar nk^t erflaren. — jtann bie d^rfiarung

ni(^t in bet tBeoretifc^en / unb auc(> nic^t in ber prald«

(4)cn fSemunft allein liegen/ foU unb muß ße aber bo<^

burebaui in ber Oernunft gefuc^t »erben/ fo iß bie£ nur

in ber 9}ereinigung beiber möglich-

Die tbeoretifrbe unb praftifeße fBernunft ßnb ein

unb baffelbe Serm^gen ber ^been / nur baß bied iSermb«

gen ali tbroretifebe iSemunft in tSejiebung auf ^rfennt«

niß (ber 0egenßanbe) ald praftifefK 93ernunft hingegen

auf ^eßimmung ber SBiQfübr (bed ©ubjeftl) betrachtet

»irb. 99eibe ßeben aifo in einem innigen 9)erein unb

muffen bnrmonifch einllingen.

Dag ®ebiet für bie 0efehgebung, ber praftifeßen

Cernunft iß bag IReich beg Uebcrßnnlichen/ bag ^eich

ber freien 9Befen. @te beßinimt ben SBiUeU/ ber eine

Sigenfehoft ber Dinge an ßch iß; biefe SBiüengbrßim«

niung aber muß in ^anblung ubergeben/ itnb babut((>

erfcheint ße in ber Ginneamelt/ »oburch nun bie tbeore«

tifche fBernunß ein Siecht ber Anfrage erhalt. —
IBei einem jeben @ittengefehe aber (ann man nur

brei gragen auftrerfen: i) »ie iß bag ©ittengefeh «lg

@efeh möglich? <>) unter »eichen ISebingtingen fann

bag 0efeh erfüllt »erben? 3) »ag iß ber le^te 3u>ecf

beg 0efeheg? ober »elcl;eg einerlei iß: »enn bag 0efeh

erfiHlt roirb/ »ag »irb ßch baraug ergeben? S9ei geringer

Hufmerffamfett »irb man ben Sintheilungggrunb halb ßn*

ben unb ßch bon ber CSoUßdnbigfeit biefer breigliebrigen

Sintheilung uberjeugen; bei jeber ßttlichen 0efehgebung

iß breierlei ju unterfcheibeu/ bag 0efeh felbß/ bag @ub»

iett/ »elcheg oerpßichtet »trb/ bag Dbjcft/ »oju eg oer«

pßiehtet »irb.

O a
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S)ie ^rAftifd)« SJmiuuft ^At ja i^rer @(ff|gc6un0

bie 93eatitn>omiug birfer fragen nicbt »on 9tötl^eu ; fte g<«

bimt unbcbingt; obrr eben oud biefeni unbebingten

SDiaebtteort ber prattifeben S}ernun(t tami bie tbcoretifebe

luub Einleitung ber brei aufgefleUteu fragen ^olg^ungen

nbleiten.

CErfle fraget ^ie ifi boS @iitcngefeb ald ®efeb

mfglitb?

Unbebingt fann bie E)ernunft mir freien ^ffiefen ge*

bieten, ^ie tbeoretifebe 93cniunft jiebt aifo bictau^ bie

gotge/ baß bie praltifcbe EJernunft beti EUiUen bed t02en*

(eben burd) ihre @efrbsebung für frei crtlart. £>ie tbeo*

reti|cbe EJernunft fann/ irie n>ir aiibem>eit:g ge3eigt b«*

ben/ roeber bie (Saufalitat burd) greibeit iiod) ibt @egen*

tbeil im @ebiet bed Ueberfinnlicben / ber i^inge an ftebf

bemeifeii unb muß bie 0acbe unentftbiebeu lafteu; ba«

ber erflärt ße bad güripabrb<ilten> ber fu<^ <>n

notbicenbiged $o|lnlar ber praftifeben E3ernunft/ meicbed

)»ur feine Srfemitniß begrünbet/ im @ebiet ber Srfemttc

niß auch ju niebtd führt/ aber ald @runbßein einer mog*
liebe II ßttlicbeii ©efebg^bung überhaupt fe(l ßebt. ^ieg

güriaabtbalteii ift aIfo bloö aug praftifeber C^ueQe ent«

fprungen; eg ijl (d gewiß alg bie ßttlicbe @efebgebung

felbfi ; eg b<>t boUfommene jiireiebenbe fubjeftine @rüube

;

eg ifl ein praftifeber ®laube. Diefer @(aubc an

Sreibeit unb SKenfebenwertb waebff mit beni S3ewußtfepn

ber ßttlitben ®cfebgebung; er wirb lebenbig mit bem le»

beubigen @efübl ber Elebtung fürg b^ßiebtgebot; wir ftiib

9)ürger einer freien ®eifierwelt/ unfer SOfajeßatgbrief wirb

uiig bureb bag ®efeb gegeben/ wag in unferm S3ufen

fpriebt unb wag unbebingt @cborfam forbert. ^— 9lur

bureb bag 2bor beg ^ßiebtbegriffg gcb(l bu in bag ®e*

hier ber Freiheit unb beiner SBürbe.

Zweite grage. Unter welcben SSebiiigungen

bie Erfüllung beg @ittenge[ebeg nu'gliebV —
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ei I|<9» «B ftmitfe« Ötfc^eBung,

üaß bie Strnunft auf (Erfüllung bcr bringt; fte

UfOt ein 3iel auf, unb forbert, baß brr ÜÄenftO unnat^)#

faflid) flreben foOe, bie« ^iel ju erreid^en; folglitfe erflart

fte burcB i^r ü^ac^tgebot bieJ ^icl für erreichbar. Z)ie6

^iel ijl eiligfeit b. b> ein nbOiged ^ufonmimflinimett

be« SEBiOen« mit bent ©itrengefeh; eine folche beharrliche

©rftnmdig inr Outen^ baf bie SIbmcichung t>oti bemfelben

unntbgUch ifl; fo gro9 auch immer bie £raft be« (fttinUa

Chen) Slnreije# jur Uebmretung bei @cfehe« feim mag, fo

fod hoch bie Sichtung fut baj ®rfeh für ftch allein, ohne

alle ®eibülfe ^embartiger Xtiebfebern befiänbig ftegen.

SBlan ßebt balb ein, baß bie EDorfleQung ber .^iligfeit

eine 3bee ifl, benn fit führt bai SÄerlraal be« Unbe»

bingten, Slbfolaten , hei (ich. ©er 5SÄenfch hingegen, bet

in ber ©innenmelt biefe 3bee realiftren foO, ifl ein he*

fchraafte« iffiefrn feiner Äraft nach, unb fb tiel er auch

ia biefem £eben nach feiner tnoralifchen Serrottforamnung

ringen mag, wirb er boch nie hoffen fönnen, bie gorbe*

rang ber praftifchen IBernunft an ihm, }u erfüUen; unb

bennoch laßt bie 9)etnunft fich nicht« non ihrer gorbernn®

abbingen; ein anbere«, nähere« 3iel fich 0«fen, hieße bie

©ittlichfeit aufheben; eutweber ift ber SKenfch einem un*

«blichen ®ebot unterworfen ober ©ittlichfeit, Xugenb unb

«echt (inb bloße Shinidren, (innreiche erftnbnngen bet

itlngheit uro ba« ©olf ju jügeln, über welche bet ein*

fcht«boaere mitleibig bie SIchfeln jucft.

©ei biefem SÄachtwort ber ©ernunft, .^iligfeit foBe

ba« 3iel unfereö ©trebeii« feipu *), muß bie theoretifche

©eraunft bie 3K 6 g l i (h f e i t ber gorberung retten. 3ß bie«

nicht ber gaD, fo ifl bie ©ernunft mit ßd? unein«, ße ge*

bietet in praftifcher .^inßcht, wa« ße in theoretifcher für

*) 3hr foßt ^tiii« f<V«^ wi< •*" '^itntnel bete

i'3 iß* ^ <•

3efu«.
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eilt J^irngefpinf{ erfidrt. €rfuUt eom ®efu^( t)rr Schlang

für baö ^pic^tgebot^ würbe ber fittlic^gute ST^enld) b«ns

bdti^ wie ibni bie prAltifr^e 93emunft befohlen/ unb im
Sfiigenblicf ber (alten/ ruhigen Ueberlegung/ wo bie theore*

rifche 93ernunft ihre 9{echte behauptet/ würbe er über

(ich ald einen gutmüthigen 2horen lächeln/ beraub aaen

straften einem @chatteiibi(be uacheilt.

SBie i(l aber bie 4?tilig(eit für ben SWenfehen alS

ein m6gli(he« benfbar? — 9lur baburch/ bag für

ihn eine unmbliche Siutidheiung ju biefeni Oolt finbet;

bann rücft ber !P?enf(h mit jrbem gortfehritt in ber Xu*
genb bem naher unb bie unenblidpe SInnaherung

(aiiii/ ald Einheit betrachtet/ für Erreichung gelten. Dit
praftifche 93rruunft gebietet ohne ^eitbebingung bem 3)ien*

fchen ali 2>ing an (ich; ber SRenfeh/ ber bieö @efe^ in

S(u«übung bringen foQ/ i|l Erfcheinutig in ber Surm ber

3eit; hi'r tuirb aifo baä Unbebingte be0 @efehrd ju fei»

ner Erfüttung eine unbebingte/ b. h* eine uneubliche ^it
forbern.

Damit a(fo bie ®efehgebung ber 9)ernunft in 0(ücf»

ficht ber Erfüllung »on bem STirnfehen mügli^ fei/ wirb

geforbert/ bag ber SDienfeh eine unenbüche 3(>t im @uten
fortfehreiten fonne: unb baju ifl crforberlich/ bag ber

SDienfeh eine unenbliche 3<it ulö freie#/ oernünftige# 2Be»

fen fortbaure/ bag fein «orhcrgeiKnbe# lieben ba# nachfol*

genbtf begrünbe unb bag er geh beffelben bewugt fei. 2llle

biefe fOierfmale aber gnben geh in bem ©egriff ber Un»
gerblichteit ber @eele; aIfo (ann man auch fugen: ba bie

ä)etnuuft .^eiligfeit al# ba# hüchge ^iel aufgeQt/ fo po«

gulirt ge bie Ungerblich(<i,t ber 0ee(e.
E# ig biefer Öegeuganb oon fo grogem 3ntere(fe,

bag e# meinen £efem gewig nicht unangenehm fepn

wirb/ wenn wir bei brmfelben noch t>n menig oerweilen/

um ihn oon mehreren 0eiren ju betrachten. 0o wie wir

bie Ueberjeugung oon brr Ungerblich(eit ber 0ee[e begrün»

ber hiibcii/ ig bu# günoahrhalten berfelben (ein Sigen/
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fcntirni nur rin ®Inubrit; b, tvir ^nftrn für ^f«
i^flbe tfiue objcfti^ — fcnfcrrn rfur fnbirftio— jurcicbrn«

U 0runbc. 3<b fnun bm an Unflcrblirbfeil:

ui(bt bur4> Orünbr bcr C^tfmnmif non brr 9Babrb<it übet«

^ugnt/ fonbern i(i) Unn nurbrn/ tnrfrbcr non brm b^<b*

ftrn 3iel feiur« iDafrpn^z non brr ^ciligfrit bc^ ^flicbta

grboto innig burcbbrungrii ifi/ jum gurmabrbnltrn be»

&a^r^/ feine 6ecle fei unficrblicb/ bringen^ »mn icb ibni

geige / bap nur bur^ birfe Slnnabme bir Sorberung brr

S^ernunft aufbbrt/ rbimärifeb gu fryn *).

2ln brr l^ogit »irb griebrt/ bap fein Surtnabrbultrn

(a(fo auch brr @Iaube) auf b(od fub)rftinrn @rünben br«

rubra barf, fonbrrn burrbaug au<b/ rornn gleicb ungurri»

(b<nbr obitftinr ®rünbr für p(b bnbtn mup. ®(aubrn

obuc aUr obitftinrn ®rünbt nmnirft pe unb utnut ibn

rintn jt&blrrglaubrn; mirb nicht brn @taubrn an

UnPrrblübfrit au(b rin foltbrr Xnbtl trrffen? Sömn non

d^rfennmifftn bir 9trbr »ärt^ aittrbing«/ aQrin bicr ifl

non ©rpinunung brr SlBiafübr, non brr pttlirbm @rfe(3»

gebung bir Stebr^ ba pnb aOe ®rbotr brt 9}rrnunft alg

foltbr, rnril pc ttUgrmringtiltig pnb, objrftin, nitbt

blo« fubjtftin/ unb aifo »irb alleg bag, wag aug birfrn

<95pi(btgrbotrn ptb rrgitbt, gum ©tbuf brg ^anbrlg, ob*

jrftin b. b* flÖ9«nrin gültig betratbttt »erbrn fonnrn unb

niüffrn.

Dtr ®laubr an UuPrrblitbfrit brr @rrlr wirb rin

braftiftbrr ©laube genannt, weil rr auf bag ^pitbt*

*) Ptrint iwar, oll wmn mon blc .^rilisfrit all for*

tcrung nn eittcngcfebri unb bie d^nblirbfeit brr ntrnf(b/

|i(fKn iHotur baburd) in 93rcbinbung btinarn fgnntr, wenn

man onninmii, el »erbe bol wor tem ^cnicben on mo*

roUftber 93ollfomnunb<>t monsclt, burcb öbcmaiürli<be

Cinwitfung etfrbt; aDein blefe ®fbauptung ftbUeßt einen

SBibrrfprui in Pd>, ba bie woraHfiben ^SoUfomnunbeiten

bei Wenfebm ibtem ®efen nad> fein SBetf Cbol ^Jwöuft

feiner frelbelt) frpn müffen, olfo nubt neu anbern ln

Ibn brtrorgebtaibt werben (bnnrn.
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j\fbot brr pr(»rtif(b«t ©crnunft ftc^ giunbet, »ct($f« m
moglicb ft^ ju bcnfcH/ bic tbcorrtifc^e ^Srrnunft ju birftc

SIniiabuie iwitigr. füiait muß oied aber nitbt fo »erfle«

beu/ a(d fei ber @(aitbe a» Unflerblicbteit ber 0eelc eine

von ber ))rafrif(ben ^^eriiunft und auferlcßte ^flid)t; benn

nur bad/ ma^ aub greibeit ber fBiStubr entfpringt/ (ana

unö a(ö ^flitbt geboten tverben; jebed günvabrbafrett

aber ifc nic^t frei^ fontern toirb erpvungen/ (ic^ fann nicht

glauben^ »ad mir beliebt)/ unb aifo fann auch ber 0(aiu

be an Unfierblicbfet nicht ald eine Pflicht geboten »erbeii/

(onberu er entfpringt aud ber von und anerfannten btiti«

gen 9)erpflichtuug überhaupt. 6d ifi ber (Staube an Un«

fferbtichfeit ein Ainb ber greibeit/ bie in ber tttnerfcimung

ber eigenen (Srfebgebungi ber SSernunft beftebt ; fo »ie in

bem 9)?enfcbcn bad @cfüb( feiner SBürbc/ beffen »ad er

3u »erben ftch uimachlaßtich beftreben foU/ lebenbig unb

»irffam »irb/ er3cugt fid; in ibm biefer QKaube/ ber bie

fetigfien ipeffuungen jur f^olge b<tt unb (Siubeit in bie

intcUeetneUen ji'rafrc bed üD?enfcben bringt.

^d entfpringt alfo biefer (Staube aud bet i&ereini«

gtmg ber tbeoretifchen imb praftifeben !i}ernunft; unb ifl

beiben angeborig/ »eim gleich fein fetfenfefler @runb in

ber tet5tmi pch finbet. Qr jleht baher auf ber ©ren^e

beiber (Sebicte/ unb biefe ©ranje eiu|febt baburch/ baß

bic im SKeiche ber Freiheit geltenbe @rfehgebung im ©e*

biet ber Ofaturcrfcheiiiung in J^anbtungen fich »irffam be«

»eifen foU. — Die tl>eorctifd;e liBeruunft fann von bem

füegriff ber Unßerblichfeit im Selbe ber Srfenntniß feinen

©ebrauch machen/ »eit h<er von ber 0eete atd Ding an

fich bie üfebe i|l (benn mir auf bic Dinge an fich *f^ bie ©e«

feßgebung ber 0itttichfeit anmenbbai)/ unb man barf atfo

»eber in ber ^fpehotogie/ noch in ber älnthropotogie/ noch

in ber ©efchichte bed f0?enfchengefchlechtd u. f. ». bie Un«

ficrbtichfeit ber 0ecte atd ^rttarungdgrunb von ©rfchei«

nmigcn braucheu/ »eit man fonjl frembartige/ überßnnliche

©innbe einmifchen unb fo alte (^rflarung überhaupt ver«
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ntt^teu irürbr. ijt (S wiebcrum aOcrbing« erlaubt^

ba IVO iti ber moralifc^ * ftnnlicbcn ^Selt aüe Srfldrungö«

grutibe und verlaftcn/ bie 4>offnung ju baß jene

8idtbre( in bcm 3cit)'unft einer bbb<rn Sludbilbung jenfeitd

bed (^rbenlebend fid;) für und l6fen nierbeu.

8lu(^ tu praftifd^er 9iu(f(t(bt fann bie Semunft von

tiefem @lauben an Unflerblieb^tit (einen @ebraucb machen

;

nicht ju ibrer ©efe^gebung überhaupt/ benn ber @Iaubc

an Unflerblichfeit fließt and ber ^eiligfeit ber ©efe^gebung

unb begrnnbet nicht ettva biefelbe; mir erfennen und nicht

für verpßichtet/ weil tvtr und unßerblich glauben/ fonbern

mir glauben und unßerblich/ meil mir und für verpflichtet

erfennen; nicht )ur SJegrünbung befonberer 'f)ßichten (betn

Inhalte nach)/ benn mad nadl unferm Xobe mit und für

fBerduberungen vergeben/ unb mad ßch baraud für neue

^ßiehten (bem Inhalte nach) ergeben merben/ bleibt und

rill rmiged @ebeimuiß./ unb folglich (bauen mir 3U nichtd

verpßichtet fepii/ mad bamit in fOerbiubung ßebt ; nur bied

einzige fiebt feß/ mad aber aud bem ^ßiehtgebot aßrin

ßch ergiebt; mir foQen und beßreben einen ßttlichen @ba*

ra(ter }u erhalten/ b. h* bie (Bebote ber Vernunft ju un«

fern bauernben/ beharrlichen Sßlaximen ju machen/ bamit

bie 9R5glich(eit bed gortfehreitend im @uten in und leben«

big merbe.

Snblich iß noch )u erinnern/ baß man von bem

®lauben an Unßerblichleit ber 0eele (eine Ißemeggrunbe

3ur 2ugenb hernchme; bie 9leinig(eit bed ®ittengefrhed/

morauf bie 3bee ber 4)e>lid(e>t ßch grunbet/ aud melchet

Wieberum ber @iaube an Unßerblich(eit ßießt/ verbietet

jebe Sinmifchung anberer S^riebfeberu ald bie ber Sichtung

furd @efeh ; unb alfo (auit meber Belohnung noch 93rßra*

fung nach bem Zobe ald S3emeggrunb jur Zugeno aufge*

ßcUt werben/ benn biefe mürben frimbartige !£riebfeberii

«Hoffnung ober gurcht erzeugen.

Sd ßellte ein großer Ü^ann eiuß bie grage auf;

^^enn jmei iDaufchen in gleichem @rabe ben ßttlichen Ge«
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boten ^elge feiflei]; ber eine aber ubcrjengt ifl/ bag ber

Zob ba6 €nbe unfern Dafevn^ fei^ ba hingegen ber an*

bere an eine unenblicbe gortbauer glaubt; tteicber »on

beiben ubt reinere Zugrnb? €r entftbeibet für ben erffeu/

unb biefe (^ntftbeibung batte aQerbing« ihre 9ti(btigteit

(unb toare in Siucfftcbt beg ©laubeng an Unf!erbli<bteit/

ba 9{einbeit ber Ziigenb bab erfle unb b^<bf(o fut beo

S^enfcben frpn muß/ non großer SSebeutung^) »enn ber

Glaube an Unfrei blicbfeit ennreber bem ^icbtbegriff

voraubgienge unb U;u begrunbete^ ober n>enn er ber $er«

nuuft anbern>eitig afb burcb ben ^ßitbtbegriff gegeben

würbe. 2ini crßen ^aO würbe er ßcb unter ben S3eweg>

grünben |ur Xngeiib notbwenbig ßuben müffen; im jwei*

ten ^aU aber würben »ir nie wißen fönnen/ ob er ßcb

nicht eingemifcbt batte. @o wie wir hingegen ben ©lau*

ben an Unßerblicbfeit begrüubet haben ^ leibet burch ihn

bie 9teiuheit ber fütlichen ©rßnnung nicht nur feinen Sb*

btuch/ fonbern ber Glaube felbß wirb erß burch

9ieinheit feft unb uncrfchüttcrnch.

X)a bag Gfauben ein geringerer Grab beg fürwahr*

halteng iß/ bag Sßißen ihm »orßeht/ unb aifo jeneg im

gaae beg ßS^iberßreitg biefem wc.chen muß/ ßnb wir auch

nun im S3eßh beg Glaubeng ßcher/ haben wir nicht 311

fürchten/ baß uiig irgenb femanb einmal aug biefem Se*

ßh »erjagen werbe/ inbem er ung beweiß, bie ©eele ßer»

be mit bem Körper bahin?

älde SBeweife ßnb ihrer Quelle nach » priori

eber » posteriori. Söon ber @eele wißen wir « priori

burchaug nichtg/ alg baß ße bag @ubjeft beg innern @ia*

neg iß/ bag wir mit 3ch beieichnen/ baß biefeg SSewußt«

fepn 3ch felbß/ fo lange wir Crfahrung haben/ unoeran»

bert baffelbe bleibt/ baß aber unfere IBorßeBungen »on

ben ^ußonben biefeg 3ch« »n ber Jeit wechfeln. 2Bir

nehmen ung felbß nur alg ßrftheinnng wahr/ bag/ wag

ung alg X)ing an ßch 3um Grunbe liegt/ Cennen wir nicht.

Slffo fbnnen wir/ wie wir ung au^ « priori betrachten
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tn6grtt/ oU 6rf4)(innng ob<r aI6 Sing o» ft^/ nic^t5

über unfere geribautr jrnfeit# be« @<bift« unfern €rfab»

rung fngen/ fte nxbet bebauften noch nernciucn; ti ifl

a priori lein ®eroeiS webet für noch wiber bie Unflerbs

lidjlfett tnoglicb. SDenn wo« wir a priori non ben Sr«

fcbeiimngen fageu/ gilt nur für eine moglitbc Stfabrung#

unb »on ben Dingen an fi(b wiffen wir nichts» Dotb

bleibt immer fo nie! audgemacb^/ bag wenn t6 unb glci(f>

unbegreigieb bleibt/ w i e natg bera ^be bie @eele bib inb

Unenblicge fortbaure/ bie S)el^uprung biefer gortbauer bpdb

leinen ägiberfprueb in

üRebtere 99eforgnig erregen bie ©tünbe/ welche aub

bet Srfabrung gegen bie Ungetblicbfeit aufgegeilt werben.

Da bab Sterblnbfepn eine reale 9tegation ig/ fo wirb g«

auch ui(l>t unmittelbar erfahren/ fonbern nur auf ge ge«

fthloffen werben lonnen; unb biefen ©chlug leiten bi«

Gegner migefabr nub fofgenben 93orberfa|en her* ©ob

lüan auth über bab ÜBrfeu ber ©eele behaupten mag/ ob

ge mit bem Körper ein unb bagcibe (Unitanier) ober ob

ge ein« t>on bemfelben terfthiebene ©ubganj fei (Dua«

ligen); fo ig bod) fo »iel ni^t i» leugnen/ bag ge mit

bem ^rper in bet inniggen ©emeinfehaft geht; taufenb

Srfd^einungen jeigen/ bag bet 3uganb beb 5t6rp«rb bi«

gunctionen ber ©eele beferbern unb hindern lann; bec

Genug gewiger ©etranfe beflügelt bi« Sinbilbungblraft/

gewiffer ©peign erfthlofft g«; beim heftigen Äopff^meri

wirb eb unb unmöglich fth<>rf ju beuten unb ©a^e )U

nerbinben/ )u fthliegen u. f. w. ;
mit ber ©ehwäch« beb

5l6rp«rb im Sllter ig ©0wä(he beb ©eigeb »erbunben/

nnb mit ben jlorperlraften nehmen bi« Ärafte ber ©eel«

ab. SSie lonnen nuu/ wenn ber jlorper felbg jergbrt

wirb/ wenn (hemifth aufgelog feine ©eganbtheil« bet un«

organigrten fJlatur juruefgegebtn werben/ bie gunctionen

ber ©eele noch fortgefebt werben? wie lann bi« ©««»

(e ohne 9lcroen empgnben? wie gnb ohn« Smpgnbung
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9^af(nuffmuni€u mi me t^nr biefe (PrTnnoitfe

uD J^dntluogfn ?

^UeTtiage fiub biefe Cimsrnfr fnr ben, tceldfer im

ftlie brr drtcnatai$ Ormbe fit bte UoiterMU^frit brr

Crclr aafrtrllnt n>iU^ uobrantroorttu^. 65 ifi t^m an:

m60li(^ ba5 &o }u birfnn 9Bir ja fiabm; nnb ba rr

anb fria Örgnrr aaf glctr^ »obrn O« Wmatniß)
fo roirb rr ft4> auf birfr5 Sir? bo^ cinlaffcn

müffro. SJttt nnfrrra pratttfUfen (Slaubto aa Unt'trrb«

Uä)ttit aber bat c5 rtnr anbrrr iBraaabnif ; »ir t^an

auf aUe 6rlenntnif 93rrji<tt/ leril ivir wifro/ bnf bic

Uaitrrblir^frit übrr bir Öränjr unfrrrr moglicbrn 6rtranU
nif binauelirgt/ nir anncoitrn brm Gegner/ baß Unbr*

grei|li(b(tit nupt Unmoglicpfeit fei/ anb baß ei in brr nn5

unigebenben 6 innenn>rlt ranfenb Singe giebt/ bir nn5

einig uuciflärbar Oleinen maßen unb bie brßen ungeacpa

tet bccp m<il)r finb. 65 bleibt mir einig unerflarlicb/ wie

ieniaub/ brr feine ä}orßeUung ncm S3au ber 9)lfu5feln be5

jt6rper5 unb il)re5 We(pani5mu5 bat, boep nacp feiner

QbiUtübr (eine Olieber in ISeinegung fept/ unb bn<p febeit

wir biefe 6rf(peiiiung in febera älugenblitf; i|i biefe wiK«

fiiprlK^e f&ewegung minber wapr/ weil icp fte nicpt ju

erflaren nermag? Uüie gept e5 jU/ baß beim GefapI ber

Ccpaant/ ba5 iSlut in bie Sibcrn ber SBangen tritt anb

fie rbtljet? 3ßer will ba5 erflaren/ unb wer leugnet bie

Uüabrbeit bet 6rf(ptinung? 3(p nerßebe nitpt/ wie au5

brni pbpfifcpen 8lftu5 ber Beugung meinet Slelrem/ i<p nl5

ein freie5 SBefcn pabe in5 Safepn gerufen werben fon*

neU/ unb bocp fagt mir mein S)ewußtfepn: Su follff/baß

t(p frei bin.

Sitte 6inwürfe gegen bie Unflerblicpfeit ber @eele

treffen nur beu Sogmaiifer/ tncicper au5 fBermeffenpeit

(Otid;tfenmniß feiner Kräfte) fiep in ein Gebiet wagt/

wopin feine 6rfenmnißfraft niept reiept unb ße ßnb ein

I;rilfamc5 SDfittel/ ipn in feine i^cpranfen juruef ju wei«

(i'ii; ivit/ bie wir un5 frciwUlig atte5 6rfenncn5 über
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tiefrn ^niift 6rge6<n/ »erben bur4> fte nicOt im S3e|tg

unfcrl 9(duben5 geflort; nur muffen »ir ni<bt »ergeffeii/

bd^ biefer 0idube un6 fernen 2Iuff4^(uß über bie Ülrt

iuib 'Beife gicbt/ »ie »ir ndcf) bem Xobe fortbdnem / ob

mir ober ohne it6rper? Sobdlb »ir irgcnb eine fdfbnul»

tung ber Sirt dufffcUen/ »eicbe über bae, »d6 bie Sor<

brrung ber iBernunft ber ^eiligfeit notb»enbig mit fi<f>

führt/ bitmuMiegt/ fth'fftn »ir von unferer bem 6feptis

ter un)ugdngli<hen 3nftl bed ®ebietg ber Sreibeit/ 311m ^elbe

ber (Srfenntniß über unb f6nnen ben ^dmpf mit unferin

0egncr ni<fK vcrraeibcn/ in »eicbcm ti und unraoglicb

»irb ben ®ieg ju erringen/ fo bdlb unfer ©egner b(ed

nnfrre iBe»eife dngreift.

üffiir finb difo im fiebern unb ruhigen iBeftb brd

0(dubend dn Unfierblicbfeit/ du6 bem und niemdnb vtr»

treiben fdnn; ed müebte dber boeb mdntbem meitKr (efer

bie Srdge fteb dufbrüngen: 3 fl benn von dUen bidber ge«

führten 9)e»eifen für bie Unfierbtiebfeit feiner/ »cleber

gültig ifi? uitb »enn bted et»d ni<bt ber ^dB ftvn foBte/

fdnn in ber gofge nicht et»d ein foicber 93e»eid gefmir

ben »erben? unb bied bewegt mich et»dd über bie ver«

meinten S3e»eife von ber Unfierblicbfeit ber ®ee(e ju

fdgen.

9(Be SSemeife für bie Unfierblicbfeit ber ®ee(e laffen

ficb in folgenbe jtldffen tbeilen: fiie finb ennveber empi*

rifcb ober metdpbbftf<^/ b> fit grüuben fnb ennveber

auf Erfahrung ober duf fBorfieBungen a priori. —
Dd bie unenblicbe Sortbduer nach bem Xobe fein

0egenfidnb einer müglicben dfrfdbrung ifi/ fo f[(bt nidn

»ob(/ bdg bie für biefen Oegeufidnb dud ber @inneii»elt

verfuebten iBe»ei(e nicht unmittelbdr/ fonbern nur ana<

logifcb fepn fdnnen. Sabin grbbren bie Bienvdnblung

ber ÜKdupe in einen Schmetterling unb bdd Blufgeben

bfd verfdulten Jtorud in ber Srbe/ bdd ficb Snnvicfien

}u .^olni/ Blebre unb Jfdrnern u. f. ». Diefe I)drficl«

lung für einen »irflicbeu (iringenten SUe»cid jn nehmen/
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faDt too^I feinem benfen^rn ^anne ein ; ti (inb S3ifber/

®(ei(^niffe/ beren ft(^ ber 9iebncr unb Sic^^ter nicUeic^t

mit 9}orrbet( bebienen fann/ bie aber/ t»ie ftcb halb jeu

gen mirb/ für Den ^bÜi^f^pbcR in $ücf|tcbt beg S9rtpeifeS

für Unfterbltcbfeit ber @eele auc^ nic^t beii geringjieu

Qßertb haben.

tiefer nermeinte S3emeid and ber Sffabrung foH

auf Sfnalogie beruhen? 9Str nnterfebeiben nach ber2(nas

(ogte febüefen unb na^ ber ‘Analogie benfen. üOton

fcblie^t nad^ ber Analogie/ menn man barau6/ baß jmei

S)inge in mehreren mefentlicben @rücfen übereinfommen/

folgert/ baß fte auch in anbern übereinfommen »erben.

9)fan halt Z)inge ungeachtet ihrer 9)erf<biebenheit ber ®at*

fung nach für einerlei; iai ^rinjip ber 93efugniß fo ju

fcbließen liegt in ber ^inerleiheit bed @runbe6 bcibe^Din*

ge 311 einer @attung 3U 3ahlen. SKan benft nac^ ber

Analogie/ trenn bie ^bentitdt eine6 iQerhdltniifeg 3ivifcbcu

®rünben unb Sotgen (Urfacben unb 2Birfungen)/ fo fern

fte/ ungeachtet ber fpeeißfeben iOerfebiebntheit ber Dinge/

ober berienigeu Gigenfcbaften außer biefem iOerhdttuiß be*

trachtet/ trelcbe ben ®runb ron ähnlichen folgen enthal«

teil/ (iatt ßnben. 0o febtießt ber 21r3t ber Slnalogie

nach/ trenn er Darauf/ baß ein Aranfer/ ben er je^t 3U

behaiibeln hat/ in allen trefentlicben 0tücfen ber Drahts

heit mit einem anbern ron ihm @eheilten übereinßimmt/

folgert/ bie Slrineimittel / trelcbe biefen ron feinem Uebel

befreit/ trerben auch bei jenem biefelbe SBirfung thun. —
@0 benfen trir und 3U bem 23au bed 93iberg in iSer«

glcicbung mit bem beö 3)fenfchen ben 0runb in bem tSi*

ber/ ben trir nicht fenneii/ mit bem @runbe in bem S)?ens

feben, ben trir fennen (äJemunfr) ald SInalogen ber 93er*

nuiift unb iroßen babureb anieigeu/ baß ber @runb be5

thierifeben ^unßrermogenö im 93iber unter ber Benennung

be< ^nßinftd ron ber iBernunft in ber £hat fpeeißfeb rer*

febttben/ Doch auf bie SSirtung (ben 93au bed IBihcrö/

mit bem beö STfenfeben rerglicbrn) ein ähnliche^ fBerhdIu
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iii^ S3<ib« Sfnalogitit/ bk b(3 @(^[ü0rnl nnb

JD(n(cii3/ 0nb<ii aber bei her SJensanblung ber Staupe

in einen Gcbmetterling unb bea iffiaebfenb unb Sortp0an<

)enb beb in bie Grbe gefieren itornb unb ber Unfterb«

licbteit ber @ce(c nicht ftatr. 3ufBrber(t fäüt in bie 2Iu«

gen/ baß bi<t (<in< Uebereinfliramung jmifeben ber ©eete

(bem ®egenftanbe beb Innern @inncb) nnb beu fbrperli*

eben (Begenftanben ber Staupe/ bem Aorn n. f. m. fcott

fnben tann; fott bkr iSergieicbung (tatt jtnben/ fo i(l ber

9tenfcb alb organiftrreb Staturprobuft mit ber Staupe

nnb bem Aorn jufammen 3U |teQen. .Die Staupe rnirb

in einen Sebmetterfing nerwanbelt/ tneii fie alb Staupe

ibr 0ef(brecbt nicht fortpftanjen fann/ weicbeb ihr alb

Gcbmetterling erft mbglicb n>irb. 0oQ b<<t Analogie mit

bem S)tenfcben flatt finben/ fo mu§ bet STtenfcb a(b Jtinb

unb ber entmicfelte/ mannbare/ jur ^ortpflaujung fähige

SStenfeb jufammengefcellt »erben; man tann 3. 9). fragen/

ba0 bie Statur gerabe 3U ber 3eit/ nenn bie gortp0an<

3ung bewirft »erben foB/ bem organifeben Abrper ben

grogten Steib ertbeift; bie ^^flanien ftnb 31» ^eit ber

Sblüthe in ihrer grbgreu Fracht ; ber febbne 0cbmtrterIing

unterfebeibet ficb feht »on ber ungeflalteten Staupe; ber

biübenbe S)tann mit bem Seuerblicf im Üuge/ unb baö

rofennangige S)tabcb<n mit ber SuQe be« laufend finb

feboner old bad Jtinb. Der Schmetterling/ fobalb er bie

Erhaltung feineg ^efebieehtg beforgt h<tt/ (iirbt/ unb au

fein Dafepn reibt ftch bag Dafepn anberer Dinge gleicher

Srt; eben fo reibt ftch «n bag Dafepn eineg SXenfeben

bag Dafepn fnnfriger @efcble(bter/ ba er felbft babin

ftirbt. — Die Analogie 3»ifcben bem jtorn/ »ag in bie

Srbe gefaet »irb/ unb gug biefem aiiffeimt/ »ichft unb

neue Früchte tragt (»obei erinnert »erben muß, bag eg

feiiiegnegeg oerfault unb in einen uuorganifeben ^uftanb

«erf<bt »irb) unb bem ^uf^onbe beg S^enfehen/ ifc bie

beg (Sieg am Sierflocf in ber Splitter/ bie bbreh bie 93e>

gattung benirfte Sogreignng bon bemfelben/ bie 99ilbung
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im Utrro/ ®eborenw«rbnt utib bie Sntwicfefung b(5

S)2(iifc(}(n bid ju neuer Sorrpfloiijung.

Sie ©eroeife, bie für bie Unfierbriebfeit ber 6eele,

ou« Segriffen a priori geführt »erben foUen, ffnb etit*

»cber onro(ogifd) ober teleologifcb/ ober tbeologifcb.

ben erflen betrifft, »o bie Unfterblicbfeit ber <Beefe aug
ber Ginfatbbeit berfelben bnrgetbnn »erben foßte, fo habe

i(b feine Unjuliingiicbfeit bei ©eannoortung ber grage:

»ad fann icb »iffen ? 1

1

3 . bargetban.

©er teleologifcbe ©e»eig ifl fürjlicb fofgenber. ©n3

f® wie jebeg anbere organifd;e @efcb6pf erreicht

»dbrenb feincg ©afepng beii ^wec?, »03U eg ba i|i> ooU«

fomnten; bie in ihm liegenbeu älnlagen »erben, fo »eit

ffe reieben fönnen, entroicfelt. @anj onberg nerbaft eg

fteb mit brm S)?enfcbcn ; in i()m finben (Tcb Einlagen unb

gdbigfeiten, bie, »ie bii Crfabrung lehrt, in feinem »oß*

ffdnbig ent»i(fe[t »erben. @qU bie ©ernuiift nun niebt

annehmen, baß bie 9latur jtoeeflog oerfahre, fo muß fie

aiigefteben, baß eg ein {eben ienfeirg beg @rabeg giebt^

in »eicbein biefe Sut»iefe(ung oor ßcb geht.

@efeiu, biefer aufgefteßte ©e»eig hatte feine »oß*

fonimeue SKiebtigfeit, fo »ürbe er boeb immer bie Un»
fierblicbfeit (unenblitbe gortbouer) nitbt barthun; beim b«

bie SJnlagen ein;eg enblicben SBefeng, alg Olaturprobuft,

nicht unenblich angenommen »erben tonnen , fo »irb auch

(eine unenblicbe 3eit )ut Slugbiibung unb boß|ldnbigen

6nt»icfetung berfelben, erforberficb fepn.

9)rufen wir ferner biefen ©eweig genauer, fo ßnbet

ficb an ihm noch folgcnbeg ju tabcln. ©ag ^Vinjip ber

3»e(fmdßig(eit iff aßerbingg eine in bein üDienfeben gegrüii«

bete 3bee, »eiche bie Urtheiigfraft jur 'Jfaebforfebung im
gelbe ber Crfahrung alg regulatioeg “^rinjip feiten foß,

wo er mit ben meebanifeben unb ebemifebeu @efe^eu ber

^faturnotbwenbigfeit nicht augreiebt; ein 0ab, ben ich

an einem anöern ©rte biefeg äSerfg angeinanbergefe(}t

habe unb »cm bera, in bem aweiten Shfü ©>erfg
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bl< Rtb« ffi?n »irb. Daß bitfeJ IDrinjtp,

tiacb b<r gfgebfneu Clnfc^ronfung >
ou(^ auf b<ti SKe»*

fcb<ti/ ber €ktlt nad), frine 8fn»ettbung Wbet, muß ju»

geftcnben »erben; m« raaebt man »on bemfelben/ ba e«

bIo6 )ur 9)acbfbrf(bung bienen foQ, einen unriebtigm ®r*

brauch/ »rn» »non t» Ol# ein confUtutibe« ^injip bet

Wotur onffieat/ um on# ihm ol# au« einem 0efe|e notb»

toenbige goTgen ab^ttleiten/ wie bte« in bem teleologifcbcn

Steife gefebiebt. Snblicb beruft mon ftcb in biefem

SSeweife ouf einen 3»e(f, ton bem e« noch febr bie gro*

ge ifl/ ob er oi« ^loert ber Wofür ongefrben »erben fonn.

IWon fonn augefleben, jebe« 2biet erreicht bie ©oHfom«

menbeit, »eich« bie ©Ortung, »oju e« geb6rt, fobig ifl

;

bie einjelne Spinne fpinnt ihr Web f® S“*, ol« e« eine

6pinne fpinnen fonnj ber einjelne SBiber bout fo gut, ol«

ein iöiber bauen fonn. «ber ber SWenfeb fcb«int eine Mn«*

nobme a“ tnoeben; bei ihm febeint bie Wotor e« nicht

fo »ie bei ben aibi««» «“f bo« 3nbioibuam, fonbern ouf

bie ©ottung angelegt a» haben; nicht baß ber einaelne

STienfeb boUfommen ou«gebilbet »erbe, boß bo« Wien-

fcbengefcblfcbt hn ©onaen ßcb ou«bilbe, febeint ihr

au fepn; ieber einaelne fott a«t Werooafommnung feinet

©ottung beitrogen. 3ß bie« ober ber gott, fo ttoiirbe,

wenn mon ben im »eweife oufgeßellten ©rünben, wirf»

lieb »e»ei«froft augeßunbe, ßcb blo« borou« ergeben, boß

bo« SWenfcbengefcblecbf (nicht ber einaelne SRenfeb) fo

lange fortboure, bi« bie Mnlagen ber Watur »oUßdnbig

entwicfelt fepn »erben. —
e« febeint mir nicht unintereffont, biefen termein»

ten teleologifcben »ewei« mit ben »on un« oufgeßellten

©rünben be« proftifeben ©louben« für bie Unßerblicbfeit

ber ©eele in 1>orollel a»> ßtß«»- bem erjlern wirb

ber aRenfcb ol« Watnrprobuft, bei bem a»»<iten ol« freie«

5Befen betroebtet; in jenem ifl »on ^mdtn ber Wofür

bie Webe, bie a»eif««»«ft ober b^bem 3»ecfea unterge»

»rbnet fepn fonnrn, fo baß ^weefwibrigfeit in b^bttw

A
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9tudfid)t ^irrcfraä^gftit wirb; ia birfcm i(i wra ffnbs

iwd (StrtlK^feit) bie ober ben ei ni4)t< girbt,

ssb bn al6 dntiVHd oübt for bie gonje @artang über«

booft^ f^nbem für ieben cin}c(iieB 37{enfcben in^befonbere

aogefeben iwrben muf. Der ieIet>Iogif<be fdexoeii auf
cablirbe 9Rittr[ }u rablidKo ^dm fitb fia^enb^ fana
feine unenblitbe gortbaner banbun; unfer praftifebet

Olaube fu^ ficb auf eiaen anenbiieben, notbnynbigen Cab«
twtd, bet jur CrrcKbang aneablicbc« Dofepa ali SWinel

8orbn>enbig forbert.

€o R>enig aber au(b ber teleaCogifcbe SBetsei« für

fteb allein fiebenb unb ali SöeiwiS }u leijten berraag, fo

lönnen bwb feine 0rünbe, »enn jie mit bera praftifebrä

Glauben an Unflerblicbfcit in Sktbinbung gebraebt mu
ben/ bon 9iuben fepn; nur muß man fte reblicb für niebtb

mehr au^eben/ ali (te mirflicb f^nb.

€nbli<b pnb no<b bie tbeologiftben Sbemeife übrig.

Diefe »cUen au6 Sigenfebafren ber ©ottbeif/ berbunben

mit bem/ mad mir aud ^rfabnmg bon ber menfiblicben

€5eele miffen, bie Unficrblirbfeit berfciben bartbun. 3fl

hier nun bon (Srfenntniffen (nicht bon einem praftifeben

©(auben) bie 9lebe/ fo b«bra mir f<bon gejeigt^ baß mir

im ©ebiet ber Srfennmiß bon ber 3ö«< b«r ©ortbeit

feinen ©ebraueb macbeu bü^en^ meil t>ai Unbegreiflicbe

in ber 0innenmtlt bureb ba6 un6 emig Unbegreiflicbe (bie

©ottbeit) nicht begreiflicb gemacht merben faiin; .baju

fommt noch/ baß ei uum^licb ifl/ (inen ©emeiö für ba0

Dafeon ©otte« ju führen, menn e« gleich, »i( »ir in

ber golge jeigen^ merben, boHIommcn binrei^enbe ©rünbe

für batf praftifebe ©(auben beffelben giebr.

Z)ie ©rünbe, bie man in ben tbeologifcben Ißcmeifen

für bie Unßerblichfeit ber 0ee(e anfßcUt, ßnb furjgefaßt

folgenbe:

i) di mürbe ber SBei^beit ©otteS miberfireiten,

menn er ben S^enfehen Slnlagen gegeben batte, bie ju

nicht« führten; ba mm aber bie ISuIagen in biefer Säelt
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nnm&gfid^ aulgebilbet werttii/ 99. ein drohet

!Renf(<)<n 9lei(^ ndc^ feiner (Beburt fiirbt/ fo muß e5

(ine Unflerbli(bfeit ber 6eele geben. — 3(1 b«er bIo9

»OH «itiaflen bei SBenfcben ali ‘Jlaturprobuft bie 9leDe,

fo trifft biefe ©rünbe/ »ab ic^ fo eben gegen ben tefeo«

logiftf^n 99e»eib erinnert 3(^ bon ber ^etltgfeit

beb iDlenfcben alb freiem Sßefen bie Stebe^ fo nimmt bie

tbeoretift^e fBernunft jur praftif4>en Ihre «nb

obgleich albbann gegen biefe ©rünbe nic^tb eingewanbt

»erben fann^ fo ftnb fte bocb feine Srfenntnipgrünbe unb

geben fein SSiffcn/ unb ferner ifl fobann ber aub bcm

©lauben an bie gotrtitbe SSeibbeit abgeieitete ©iaube an

bie Unflerbiitbfcit ber Seele ^ nid^t urfprünglitb unb ba«

burd^ »eniger ftft, alb berienige/ »eld>rr ftcb uiimittelbae

aub bem unbebingten ©ebot oer J^ieiligfeit ergiebt.

3 . di »ioerfheitet ber J^eiligfeit ©otieb/ ba@ ber

SSenfcb füubige^ bab SRoralgefe^ ertenne unb übertrete.

Da null bieb offenbar in biefer UBelt gefd^iebt/ bie Sri«

flenj ber SKenfcben aber »on ber ©ottbeit ^rrä^rt, fo

bleibt/ bie .^eiligfeit ©otteb $u retten/ fein anbereb ü}{it«

tel übrig/ alb anjunebmen/ baß in einem anbem £eben

ber fU?enf(b ficb beffere unb bie ©efe^e ber 99emmtft er*

fülle.
—
ütußerbem/ baß biefer 99e»eib ß<b Auf eine ©igen«

fcbaft ©oneb ßu^t/ »eitbe auf bem QBege ber Specula*

timi (i^rfenntniß) nicht gefunbeii »erben fann, fonbem/

»ie »ir in ber golge jeigen »erben/ ein ^oßuiat ber

fraftifcben Sßernunft iß/ unb in ibm alfo bie tbeoretifcbe

fOeniunft nicht mehr allein aub ßch felbß fchbpft/ fo iß

felbß unter biefer 93oraubfehung ber .^efligfeit bie tbeo*

retifche ©ernunft noch »ermeffen/ »enn ße bie Unßerb»

lichfeit baraub ableiten »iU. Sb bleibt unb unerflörlich/

»ie ©Ott freie ©Jefen habe fchaßen fbnnen; eb bleibt

unb unerflärlich/ »ie (in SBefeu/ bab »ahrenb feineb Sr*

benlebenb bab moralifche ®efeh nicht )u feiner iDIarime

macht/ nach Xobe burch ß<h felbß (unb bieb iß hoch

^ 3
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not^tvfubig, tP€nn bcr !97rnf4> tagrnb^ft, nic^t U»

gal ^ubclo foU) )u biefrr CiniKdänbcning griaugrn

I6nnr.

3. €6 ftnbcn iti ber ®r(t eine la^Dofc

ge Uebel unb Sebtnerjen; ti n>erb<n »on bem ganjen

9){enfc(^rngrf(b(r(bt nur duferf! tnenig t>om @Iucf begün«

fhgt , ber bei »eitetn größere Xbeil fdmpft fein ganjel

{eben b »burtb mit mannigfaltigem Ungemacb/ fb bag er^

in diu(tfi(t)t auf @enug^ menn man ibn bor |einer 0eburt

barum befragt bnttC/ nie^t gemdblt b«ben mürbe, ein

fBtirger ber ifrbc )u merben. )Da nun @ott a(< ein güc

tiger iBater feiner 0eftb6ffe nicht hie fublenben SBefen

|um {eiben erfchaffen bobrn fann/ fo mug eg eine un<

rnblichc Sertbauer geben/ in toeichtm bieg miebet augge«

glichen m rb.

Sluch biefer nermeinte 93emeig mthdit mehrere dr»

fchleichunggfehier. ^unhrberft entfleht bic Jrage: moher

erfenng bu bie 0ute ©otteg? 3fl bein Su^ohrhulten

berfelben fein prafrifcher ©taube/ fonbern milljl bu ihn

aiig ber Ginnenmelt bemeifen/ fo gnb ade bie Grfcheinnn*

gen bon Uebel unb 0chmerj/ aug meichen bu bie Uiu

fierblichfeit ber ©eefe bemeifen miDg/ fo biel Sinmurfe

gegen beinen 93emeig bon ber ©üte ©otreg. 0ratt bie«

fe Sinmürfe ju beantmorten/ bie beiner iBoraugfehung

enrgegrngehen/ nimrafl bu eine J^ulfgboraugfehung an/

unb grabe baburch geffehff bu jU/ bag beine ©riinbe

fchmanfenb gnb. — SIber eg fei auch einmal jugeflan«

beu/ ©Ott fei ber gütige 93erforger feiner ©efch^pfe/ fo

folgt aug biefem 0ah oerbunben mit Grigenj ber man«

(herfei Uebel in ber UBeft/ noch immer nicht bie Ungeib«

lichfcit ber 0eele; benn/ menn mir gleich jugeftehen moO«

ten/ bag bie armen Ungiuctfichen/ melche unoerfchufbet

0chmerjen bufben muffen/ eine Cfntfchdbignng ju forbern

berechtigt finb/ fo fann/ ba bieg {eiben enblich mar/ hoch

feine u ne n bliche 3'it gur ©ntfehdbigung erforberlich

fepn.— Uebrigeng mürbe eg nach beinen iBemeiggrunben für
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((n frtoe Unflrrbric^rrit ^ fc^on ^i(r nupfaiisai,

V^6 er 9<T^^ralc; fte ivnrbe nur brr £o^n f£a bea fep«,

ber fte burcf) itummer nnb (Slettb erfauft fyat.

4. @ott ifi gerecht; b. b* er enteilt 99b^t nnb

SBeb ben S2enf4>en nach SXaa^abe ibreg tnoraüfcbea Skr«

bienfleg. fennt aber bie S^U fo tnenig/ baf er

kugnen foBte^ ti fei in ibr ni(bt uBeg nach SSurben oer«

tbeiU; bog ber Saflerbafte oft mit 0(u<f^utem überbaüft

unb ber Xugenbbafte in Unglütf febmatbtet. Z>ieg nuif

aifo anggegücben merben/ unb in einem anbern £eben

mirb ber Xugenbbufte belohnt^ ber 6nitber beßrgft ver»

ben ; b. b« ^ g'c^t Unfierblicbfeit ber Geele.

9Bir (bnnrn gegen biefep eettfig faß biefelbea Sin«

»urfe machen/ mie gegen ben uprbergebenben. <— QBiQ man
au$ ben in ber Srfobrung unb gegebenen Zbotfacben bie

0erecbtigteit 0otte6 brtreifen/ fo ftnb beg {aflerbaften

0[u(f nnb beg Zugenbbaften 2eiben »ichtige Sinmurfe/

bte man nicht baburch b<^t/ ba0 man ju einet neuen

SJoraugfehnng feine 3>*Pucht niramtt

aber gefegt auch/ man ^efiebt bie ®erechtig(eit 0ot«

teg )U/ fo folgt baraug noch immer nichtg> alg Sriennt«

nifgrunb/ für bie UnfieTblichfeit ber@ee(e. Um ju »if«

feuf ob 0ott nach 0erechtigfcit 0[uc( unb Unglucf ber«

rbeile/ mügten mir im @tanbe fepn/ ben moralifchen SBertb

ober Umoertb/ fo mie audf ben ®rab beg Ölücfg ober

Unglucfg eineg feben ^ tennen. SBeibeg if! ung burchoug

unmöglich; mir ftnb nicht einmal fähig/ unfern eigenen

moralifchen SQertb anjugeben/ meil mir nicht miffen tön«

nen/ ob unb mie biet 9IntbeiI buntle 93orf!eBungen/ bie

)u ben finnlichen SSemeggrünben gehören/ an unfern ^anb«

langen gehabt hoben / um fo biel meniger mirb ung bieg

bei bem moralifdhen SBerth anberer möglich fepn. Sben

fo if! eg ung unmöglich/ ben @rab beg S^ergnugeng unb

Cchmerjeg bei anbem )u befliramen/ ba biefer bon ber

inbibibucQen 9)efchaffenheit cineg feben abhangt. S)och

auch baruber hinmeggefehen , fo mirb immer ni^it bemiefen/
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MSI« hem^tn tBertm («Sfr; be« meranf(^®m^
»bcr Uatsmb ift tniUdf, »ic fann man a(fo barau#

baß rine nnraCIitbe Jertbaitfr not^mmbig fei/ ms
ben ©Uten ju befebnes anb fces 2Mfen jn befhafen? —

00 tren'g aber autb bte tbeologtfc^ S^emeife fnr

bie Unfterblicbteit ber 0ecfe bag (eiften/ xoai fte «erfpre>

<tK<*/ iMÜ <>t*f Z>tnge beraten/ mefc^ nie ©egen«

fiänbe ber 0rtenntniffe fnr nn^ !D2enf(ben merben Uns

ntn, (fte motten bte ber ©etrbett nnb bie ^Kittel

)u ibrer 0rfnttnng angebes/) fo rauf man bo<b ancb anf

ber anbertr 0eite jugefieben/ baf menn auf einem anbera

!2i<ege ber ©taube an ©otrbeit unb Unfierblitbfeit begrün?

bet ftab/ betbe {nfammen bereinigt bajn bienen (bnnen/

ben 9Kenf(ben aber ba6/ wafi unß jmeefmibrig in ber

9Be(t trfdfeittt^ |u bernbigen; nnb biefe 9iab< fann

nnß ber ©feftibrr burd) (eine ©rünb^z bie au0 bera ®e«

biet ber 0r(enntnif b^rgenoraraen ftnb/ rauben; benn mir

tbun auf atte 0r(enntnif in biefer 99ücfft(bt iBer|i<br/ weil

mir wobt wiffeu/ baf eS unfere Jtrafte unenblicb über«

feigt/ bie ßnxdft beb b^ebfttn ÜBefenb unb bie Sflittet,

midftfr gebrantbt/ um fte wirflitb wachen/ )u erfor«

fd^en. werbe batb bartbuu/ baf ber ©taube an

©Ott unb an feine fütige unb gerechte lettre?

gieruitg/ auf eine «ibnticbe SÜeifc/ wie ber ©taube an bte

Unfierblithfeit ber 0eete aub praftifchen ©rutiben fch er«

gilbt; beibe fobanu/ jeber für fich fetbfi fefl gegrünbet/

Siifantmen berbnnben/ geben ber 0eete ben ihr notbigen

2roß/ bet bem ä^bfen unb Uebet in ber QQett.

Dritte Srage: 9^ab ift ber (e|te 3weef beb @e«

feheb? ober: wenn bab ©efefj erfüttt wirb/ wab ergiebt

ftch baraub?

Die reine praftifdte iOermtnft b<tt freitith/ wie oben

bei ©eaitrwortung ber grage: wab fott ich tbun? gezeigt

worben ifl/ allein bie ©ejiimmung ber freien ÜBittfübr jum
©egeii|1aiibe/ ftebt auf (ein wir(ticb |u macbenbeb Cb«

je(t/ fonbern ifl fitb allein ^tveet; fte teil! bie Slubfüb*

'X-.
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tnng iftrtt weil c0 Gebote ftnb; fte toiObte

^g(n6 um brr £ugfnb miOeu/ unb grabe barauf beruht

ble dtehiigfeit beb ®jttengcfe^; aOetn bk prahifche ^r*
ttunft tann bo<h bie S^oge ber tbeoretifchen : menn nun

ainr bie 0cbote ber @itrfich(eit erfuilt »erben/ »ab »trb

baburch beruergebrarbt? nicht non ber 4>anb »eifeu/ »eil

bureb jeben 8(ftub beb iSegebrungboerm^enb et»ab »irf«

rieb gemacht »erben foO. Diefeb Cbjeft ber praftifeben

flkniunft ifi bab b^^f^e 0ut
SRenfeb i(l/ »ie febon oben gezeigt/ in einet

boppclten Kücf^ebt )u betrachten/ afb ein »emänftigeb

Süefen/ unb alb ein enblicbeb ftnnlicbeb iSefen. 3n ber

erflen SUefftebt ifl i^eiligfeit bab feineb Ctrebenb/

in ber {»eiten 0lüctkIigfeir. Xeinen oou beiben 3»e«

efen (ann er aufgeben, ^eiligfeit nicht/ weil er fonfi

onfbiren müßte ein »ernünftigeb iSefen {u fepn/ 01ücf«

fcligfeit nicht/ »eil er fonfi anfbbren müßte enblicb }u

ftpn. S3eibe ^mtdt in einer Sinbeit oerbunben gebucht/

gehen bieSbee beb h^chfltn 0ntb/ bie ber SJlenfcb alg

^reeef ßctb »or 9(ugen hoben muß. Skn ben beiben

Ctücfen/ woraub bie 3bee beb ®utb beßeht#

nimmt .^iligfeit/ ober »ie bicb bei ben SKenfehen nur

ßatt ßnben faun/ Xugenb/ bie erße ®teSe ein. X)ie Sßer*

nunft gebietet unbebingt/ baß er ber JbtiUgltit aub aOen

straften nacbflrcben foOe; fte gebietet ihm 01ücffcligfeit

|u fuchen/ in fo fern ße bem heiligen 0efehe ber ®ilt«

fiebfeit nicht entgegen iß. —• IBeibe ßnb aber hoch m>*

{ertrennlicb mit einanber in ber 3bee beb h^chßtn ®»tb

»erbunben/ unb »ir fhnnen (eine baoon aufheben. Sin

glücFlicheb SBefen ohne Xugenb iß ein Sbfcbeu für bie ®er«

nunff/ eine Xugenb ohne 0(ücffeIigreit befriebigt ße nicht.

SQenn »ir (eben/ boß ber SaßerhaftC/ ber ßecb oder 0e*

fcQe ber @ittlicbfeit fpottet , btcb int S^ooße beb

0(ü(fb fcbwelgt/ fb fragen »ir über Ungereebtigfeit beb

Cchicffalb; (eben »ir hingegen/ baß S^eebtfehaßenheit un*

terbrueft »irb/ baß bab 0(üct bie Xugcnb nicht mit Sc«
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fp(fl bdr6ii^ fo axnbrn t9ir mit tBtrbnif nnfer Sluge tvrg,

(tnp6rt uni, nxnn toir (rfctiy ba^ bad ubrrmut^gf

S^otn grgen odti 9{(4)t (^arffKigo jcrfiorcn n>iQ/ baf bib

anglücfii^KQ <Sartbagiqien|i(r allcg AofbicKn, um birfm

S3(Tbrc(^n QJiberfianb ju Uifieu/ unb bag 9{om bo4)

fiegt/ unb (Sart^ago uiunrlirgt. iSctixißt bieg nif^t txuu

tid), bag mir forbrni/ Xugeub unb @(ü<f foflc immer in

bem genaueren 9)erba(tnig mit einnnber fteben. ^ aber

bieZjgenb auf unbebingten unb aQgemeinen S)orf(briften bet

S^emunft btmbt/
.
fo ifi fic bag ^ufterforbemig beg

^en 9utg/ unb bic notbmenbig; iSebiiigung beg ju genie«

genoen @lucfg. Unfere Vernunft aifo forbert^ bag bag

<8lü(f immer mit bera 0rabe ber iSurbigfeit^ ben mir

bur(b Xugenb erlangen^ in brm gmauegrn 9}<tbA(tnig

(Ub<.

X)ag b^fto ig ber 0egenf!anb nnferg brr«

nunftigen SoDeng. 6oK etmag ein ®egenffanb unferg

SBodeng fepn/ muffen mir ungbaffelbe aigmbglitb ben«

fen; mag i(b für unm6g(i(b erftnne^ (ann i<b nicht mo(<

len. 9lfo mug auch bag hüchf^e 0ut a[g mbglich bor«

nuggefeht merben. ^ura b^^hnr" gehören aber 3met

@tü(fe/ Jheüigfeit unb bie mit ihr genau nerbunbene höch«

(ie 0[ü(ffelig(eit. 977an mug a(fo auch ^iefe beiben iBeftanb«

theile heg höchffen 0utg a(g möglich annehmen —
^ieraug aber ergiebt fich Soigenbeg ganj reicht«

X)ie fBernunft mug alg fS^idengbegiramenh (in praftifcher

KücfgchO oQeg bag annehmen/ mag jur ä^ögtichfeit ber

beiben ideganbtheile beg höchRen @utg nothmenbig erfor«

berlich ifi i aber jte mirb fich freilich auch bcfcheioen müf»

fen^ biefe gl^oraugfrgungen nur in ^raftifchcr 9{ücfgcht

anjunehmen unb biefelben nicht etmti im getbe ber ^r«

feimtnig brauchen moQen,

)Dic Srage: 9ßag frht bie S^öglichleit beg hö<hM
0uteg boraug? eigentlich in smei fragen;

i) 38ag fehl bic ä^öglithfeit brr J^eiligfrit unb
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a) fr|t bi« !R5gIt(l^frit ber grnaucn Serfniu

pfung ber .^eiligteit mit b«r gr6^t«n ®[ii(ffelig<

f«ir oorauA? —
2)ie «rfle grag« i(| im iBorbfrgebenbett bcantmortet,

(fe fuhrt« auf b«u Sfaubrn an Unflerblithfeit ber ^co
I«. — SSan foUt« aber roemrn, baß oor ber jmeiteit

groge, noch bie »erbergebrn muffe: n>ad fe^t bie 9R6g«

licbteit ber grbßtrn @(uctf<Iigteit uoraud? aDein biefe gra«

ge ftnbet nit^t (latt/ benn ®(u(ffeligfcit für ftcb allein ge«

nemmen/ ig fein ®fgrn(lanb ber gefc^gebenben Sßernuuft

im ifUiöjt ber €itt(i(bfeit, fit wirb tS nur baburtb/ baß

man ße aI6 bureb Xugenb verbient/ betratbtet. bleibt

aifo bIo6 bie grag«/ watf fegt bie 9)lbg(i(b(cit ber genauen

Skrfnupfung ber ber grbßten ®lu(ffelig(eit

norau8? |u beannoorten übrig; ße iß im ®runbe mit

folgrnbrr grage nbUig ubereinßimmenb ; mab fe^t bie

9R6gIi(bfeit ber fDertnüpfiuig jipifcben Xugeeb unb @fucF<

feligfeit nach 9)?aa6gabc ber erßern ooraui? benn fobalb

biefe iOerfnüpfung erflürt iß/ ergiebt ß<b non felbß/ baß

mit ber Jb(iliß(<it/ aI8 bem bbcbßen 3iel ber Xugenb/

oueb bie größt« ®Iütff«(ig{cit oerfnupft toerben muß.

9Bir fiuben eifo jeßt bie ßlußofung bet grage: fSie

iß bie S^rtnupfuag ber Zugenb unb 0(ikffeligftit nach

bem genaucßcH SJerbaltniß ber erßem mbglilb? —
^ier ßnb nun |uf6rberß jtoci gälte robgtkb/ ent«

meber Xugenb unb 0(ü<rfc(igfeit ßnb gleich« ober beibe

ßnb aI0 Urfacb unb Sßirfung mit einanber oerbunbeq

(loie man ßcb auch audbruefen fann/ ihre ißerbinbung iß ent«

toeber logißb ober real). 3eber ß«bt (eiebt eia, baß t|

(einen britten galt geben fbnne.

ßlimmt man Xugenb unb Olucffetigleit aI8 gleich«

bebeutenb au/ fo (ann man bie8 mieberum auf eine bop*

9«Ite 9rt behaupten/ enttoeber man fagt mit bem Gtoi«

(er; ßcb feiner Zngenb bewußt fepn/ iß 0lucffc[ig(cit

;

ober man fagt mit bem €pi(nraer: nach ®(ucff«[ig(eit

ßrebeu/ heißt tugenbhaß fepn. «Bein beibe IBehaaptuiu
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gen rannen uttmigric^ richtig ftpa, ntil fte j»e{ tetfäüf
t(tu ^wtdt, t>on bcnrn ein }et>er bur<^ ein befonbere^

©ermogcn De« SRenftben gegeben »wrb, für einerrei bol*

ten. lugenb ifi gorbernng bet ajernunft, ©lueffeligfeit

i(l gorberuiig bet einnlicbfeit. gut einen tagenbbaften

SD?enf(ben i|l freilieb aJeioußtfepn, (ttb bnrcb Xugenb
be« 0fü(f< trürbig gemacht ja hoben/ ein notb»enbigeg

erforbernig |u feinem @Iucf; aber erfllicb finbet ficb bieg

ta nur bei Zugenbbaften, in fo fern fie bie @efe$e bet

©ittlicbfeit «nerfennen unb fobann i(l eg fnr biefe jwat
ein notbiwnbigeg erfbrbemig jur ©Incffeligfeir, aber hoch

nicht bie gaiije ®(ücffeligfeit feibg. ^ SRan mag ung
immerhin fagen, bag ber SJertheibiger einer gerechten ®a*
<h«/ wenn et ber »>h9|tfthen Äraft feiner ungerechten ®eg«
ner unterliegen mug / hoch bag ISewugtfepn feiner Xugenb
hehalte unb baburch glücflich f«/ mir werben freilich ju*

gegehn, bag fein 3uganb »or bem 3uganb bejfen ben
S3or3ug habe, ber bag ©efuhl ber 0ieue unb ber SKigbiaü
gniTg ber Öernunft bei feinem Unterfiegen im SSufen

^hit, aber mir mürben bcch geroig, wenn wir @Iütf ober

Unglücf augiutheilen hatten/ jenen nicht burch bag »e«
wugtfepn ebler Xhaten für hinfangiich belohnt halten unb
feinem fchanblich« ©egnet bag ©lücf jufheilen; ein gehe»
rer iBeweig/ bag jum ©lücf mehr/ alg 3ufrieb<nheit mit
feinen Jg>anblungen/ gehört. 2Bag aber ben ©ah ber ®pi.
furaer betrifft: 9lach ©lüeffetigfeit greben/ h«igt tugenb*

haft fepn, fo übergehe ich bie Sßiberlegung begrlben h^tf

ganj/ ba ich oben bei a^eantwortung ber Btage/ wag foll

ich thun? bie Balfchh<it biefeg ©aheg/ wie ich glaube/

hinreichenb bargethan habe. Diejenigen meiner £efer/ bie

hierüber mehr nachiulefen wünfehen/ »erweife ich auf
meine ©chrift; lieber ben ergen ©runbfah ber SRoraU
fhilbfophie.

©g bleibt aifo nur noch bet jwette gaO übrig/ bag
man Zugenb unb ©lücffeligfeit alg Urfach nnb ällirfung

mit einaaoer in Serbinbung benlr.
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man nimmt atty t>ir Xugrab fei bie Urfac^ bcc @Iü(ffc«

ligfeit/ ober umgefei>rt/ bie ©luiffeligleit fei bie Urfac^ bet

Xugenb. Der le^te gaO aber mirt baburc^ fog(ei(^ auf«

gri^obcn, wenn man bebenft^ baß bie Vernunft bie Xn«

grab jur not(>wenbigra Q^cbingnng ber ®(ücfftligfcit maci^t/

anb bag jene aifo btefer notbwenbig norau^gei^ra muffe.

fti bleibt böiger nur no4> ber eine $aQ übrig, bag man
bie Xugrab ali Urfac^ ber 01ü(ffe(igteit betrachtet.

Sliltin aucl^ birr ftbeint bie 9)tigli4)(eit brr fSerfnu«

^^ng aufgegeben werben )u muffen. Xugenb ifi eine

SSefcbaffenbeit bed 9BiDeu0, bie bem iDtenfcben ali Ding

an ficb jufbmmt, ®Iücffe(ig(cit büngt non ber Ginnen«

weit ab; nun ifi freilich bie iBernunft gefe^gebenb im

Keicbe ber oernünftigen ftßefen, aber bie 9iatur (bie Gin«

nenwelt) ifi ibe tiiibt nnterworfen, uub aIfo fann bie tu«

grabbafte @eftnnung nicht zugleich ber 9iatur gebieten,

nach bem iOiaage ber SBürbigfeit glücflich SU fepn, ®(ücf«

feligfeit ju ertbeilen; unb wie febr jeigt bie Srfabrung,

bag bie Xugenb nicht immer mit ber ibr gtbübrrabea

®[ücffeligfeit »erfnüpft ig; welchr^ boch fepn mugte, wenn

Xugenb bie unmittelbare Urfach bed ®lü(fö wäre. — 9Bie

ifi benn nun aber bie STiüglichfcit ber fBertnüpfung ber

Xugenb unb Slücffeligteit unb mit ibr {Ologliibfeit beg

bochgen ®utg )u retten? Unmittelbare Urfach ig bie Xu«

grab freilich nicht oom ®(ücf, aber ge tann eg mittel«

bar fepn. Wtaa benfe geh ein SBefen , bag nach Sltagga«

be bei Xugenb, b. b> beg 3Bertbg ber «ernünftigen flBefen

ihnen ®lücTfeiigfeit ertbeilt, fo ig bie 9R6gli^teit ber ge«

ferberten iBerbinbung erflart.

tSag mug bie iBernunfr biefem SBefen für $igen«

fchaften beilegen? Qä mug Xugenb unb ®lücffeligfeit

mit einanber oerbinben wollen unb fonnen. 3»m er«

gen gebort: bieg äUefen mug btilig frpo/ b. b* f<>n

9BiUe mug getg mit bem Gittengrfeh übereingimmen,

beim nur unter btefer fBoraugfehung gnb wir gcher, bag
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ti (lettf bi< Zugrnb M ba0 bie unbebiitgtc

gorbrrung )ur dlucffcligteit brt SSeftn bctrd(|^ttn »irb.

muß gütig fev»/ b> ti ntuf bdd vSo^{ frinrr @<*

f4>6ffc jura 6^ «naß ger«ci>t fcpn, b.

cd tnuf bic @lü(ffciigfcit nac^ bcm SD^afßabe ber Xugrnb

audtbcilen. Dicfe Sigrnfc^ftcn fließen aud ber IBoraud«

feigiing/ baß bied SBefen bie ^erfnü)}fung jwifeben Xn>
geitb unb ®[ücffc(igteit toill/ baf^et Reißen ße au(^ mo«
raliftf^e ^igenftf^aften,

^ber bied iSefen muß {weitend au($ biefe {Oerfnüt

|)fung b<n>Qrbringcn fünnen^ unb baffer nennt man bi<

and biefer SJoraudfe^ung ßießenben Sigenf^Hitten b^na*

mif0e^ t>pm grtetbifeben ävvafue, Sraft. Um nun (ei«

tien ßwcifel in ^ü(f|t4>t biefed jtomiend übrig {u bcbol«

trn^ legt man ibm ^ U m a (b t bei. ferner muß ed aße

Striebfebern unb l&ewegungdgrünbe unferer ,^anb[ungcn fen«

neU/ au(b bie (leinßen unferer ®eban(en wiffen, um un«

fern ßttlitben ÜBerib genau beßimmen {u (onnen, unb

bamit biefed gan{ unfehlbar gefchehc/ legen wir ihm 9LU«

wiffen^eit bei. ^ine Araft aber muß ßch Überaß

{eigen/ ed muß allgegenwärtig fepn. Sd muß {u

allen feiten witfen (6nnen/ fein lS}ir(en nicht an bic 3eit«

fchranten gebunben/ ed muß ewig fepn. 2)iefe feine

Araft muß (eine IDeränbening leiben/ ed muß unner«

ünberli^ ftbn. (^d muß nur aOein bon ß<h abhan*

gen/ um feinen 9$iQen fo gan{ erfüllen {u (onnen/ ed

muß allgenugfam unb felbßßanbig fepn. 3hm
muß bic hüthße ^ufriebenheit mit ßch felbß {u(omnun;

ed iß felig« ^amit aber bie 0innenweit feinem SQillen

nicht wiberßehe/ legen wir ihm bie 0ch6ffung ber

ßßclt bei. 0d hot aifo nicht blöd ber Materie ber dßelt

bie $orm ertheilt/ wo bie fK6glich(eit noch übrig bliebC/

baß bie ÜRaterie ßch feinem SBißen wiberfpenßig bewiefc/

Cd iß nicht blöd ßßeltbilber/ fonbem cd hot bie ßOelt

erfchtißfii/ b. h> h<tt Sorra unb SDIaterie berfelben h<t*
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k»r9ebra(^t. *) Sb ift bab 98(fett Aff<f IStfeu/ bab

Urn>ef(n/ bab ®«fen. äb«r-au4> jf|i muft

ftcb in b<i Sßelt aOcb nach feinem SBiUen richten/ eb iß

ber Stcgierer bet 9Be(t.

6o fubet nnb a(fb bic !R6gIi(b?eit beb halten

0utb auf bie notbn>enbige SDoraubfeijung beb Xiafe^nb
Ootecb.

X)ab Surwabebalten beb Safepnb Qotteb ifl eben

fo wie bab Swrwabrbalten ber Unflerb(i(bfeit ber @ee(e

(in praftif(ber ®Iaube unb eb gilt ton bem erfiem^ wob

oben oon bem teurem gejagt habe. Dct ©raube

ifl weniger alb.SBiffen^ aber niebr aib ^Reinen/ er b6
rubt auf einer notbmenbigen SJoraubfebung ber praftif<ben

Vernunft/ bem bMfien ©ut/ uno ifl für unb allgemein/

weil wir leinen anbem SrfUirungbgrunb ber Vtögftcbleit

beffelben b^^beU/ ob Wir gleidb jugefttben müffeii/ baß noch

ein unberer ©runb wobt oorbanben fepn I6nnte. 3n
bem 93eft^ bicfeb ©laubenb fönnrn wir auch ungeflört

fepn, weil wir uberjcugt ftnb/ baß niemanb unb je werbe

be weifen finnen/ eb fei bab Dafepn ©otteb nnmoglitb»

•— Über autb bei ©laube an bie ©otrbeit bat/ fo wie

©egen bie fiebre ocn ber 0<b8pfung fbnnfe man no<b
folgrnOe« einwrnben: SSenn ©ott oer ^cb&pfcr bet SSrlt

iß, fo iß er auch' brr €^6pfer ber freien ®efen; er gebt
aber albbann alb Urfacb brn freien ifBefen ootber unb
biefe unb ihre Sigenßbaßen ßnb von ibnt nad) einem
notbwenbigen ©e|eb ab(><ingig, weicbeb ber Voraubfebung,
baß ße freie SBeen ßnb, wlberfprfdjr. fllun ober erfldrt

bie praftifcbe Sernunß, burcb bab Vewußifepn: foUfl,

unb für freie «Seien unb ouf ber onbern «Seite forbht
bie 3bee beb b&<tßen ©utb, bie gieicbfoOb pon ber prot«

tiftben Vernunft alb nocbwenbig aufgeßcOt wirb, bie Vor/
oubfeßung ber Sjrißen| ©otteb alb &<t)6pferb brr «Belt,

nnb alfo gerdtb ße burtb ß<b felbß in SBiberrprucb. i^dre
bieb Staifonnement grgidnbet, fo befdnben wir unb frei/

liibin einer großen Verlegenl>eit , aber biefer iSibetlVrurb
iß nur ftbeinbar. «Er beruht ndmiitb auf ber Voraub/
febung/ baß wenn ©ott alb Urfatß ber fieicn V}efrn bc/
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brr ®(aabe an Un(lrrMi4^feit brr 0rr[r frfnrn anbrra

Gebrauch a(j brn brr Strcjbtfrrtigiing brr praftifc^rti 9)rrc

nunft in 9Ru(fft(bt brr 9726gli(^frit bt6 Orgrnflaiibc^^ brn

ftt nnfrrrr SEBiUfubr n>irfli4> ju mar^tn norba(t; im %tU

br brr Grfmutnip Iribtr tr (rinr ^nmrnbung/ n>ri[ @ot(

außtrbalb brr 0innmtntIt ifi unb nie rrfannt wrrbrn

fann; ja c0 tvurbe fogar aKr Untrrfu^ung aufbrbrn^ brn

Grfritntniggrbraucj^ brr S^rrnunft brtnmrn unb bie Srfab«

rung jrrftprnt/ wenn man bir @ottbeit in bie 8{ribr brr

ftnndci^u Urfacbcii nrrfr^rn »oQre. iSmn i(b jeraaub

fragr/ warum ijl bie iSrbe unter brn ^olrn abgrplattrt?

unb rr antwortet mir: brr litbe @ott bat ti fo ringrritb*

tet; fo mag bad aUrd gan| wahr frpn^ aber icb bin um
nitbtä (lügrr geworben/ ja bcr. Sabrn meiner Untrrfuebung

ifl fogar gan} abgerifirn. — Siueb in prattifeber SKüctjlcbt

ifl brr @Iaubr an bie @ottbrit nicht baju ju gebrauchen/

baß man brn ^Begriff beffelbrn bor brm 0ittrngrfehe b<t«

geben laßt/ bieb allein aub feinem SBillrn brrleitrt/ unb

nun bie iBrrbinblichtrit in unferrr ülbbangigfeit oon ibm

febt. ^ierburch würbe brr freie 93iUe beb SDienfehm jrr»

jtört. — JDie ^riligfrit beb 0ittengrfehrb ifl brr @runb

trachtet wirb, er ihnen brr Seit nach oorbrrgebrn müßte;
allem hier i|l ein ^rrtburo. üQenn wir ben (Begriif bec

(£au|alitit |ur Setenntniß rineb Qkgcnßanbrb brauchen

wollen, fo t|l bieb nur in bec 0innenwelt mbglich unb bab

muß er freilich auf bie Cebin^ung ber 3rtt angewanbc

werben: hier i;l aber oon gingen an ßch, C®)’« unb

freien SSefen) bie Siebe, unb ba tbnnrn wir oon bcr 93or/

fleUung ber Seit feinen Skbrauch machen, fonbern bürfen

unb blob ber reinen Categorie ber üfaufaliiüt bebienen.

iDabuccb füllt nun cxc obige SBiberfpiuch weg, ober wir

haben alebann auch f<>nr Srfepntnip, unb bürfen unb

biefer SOoißellung oon ber 0chipfung freier 98efen )u Uu
nem 0ehuf in it>coretifcher Slücfficht bebienen, fonbern fie

hlob in praftifcher Stücfücht brauchen. Srfannt unb ber

gri^en wirb baburch freilich niebtb. aber bab Unbegieißid)e

ift oon bem Utim&glichrn unb äSiberfprechenben noch fehc

»rrfchicben.
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b«< 0« 0ott nnb ge^t aifo bi^fna >or<m0; abev

tfl ein 0TO0et ®cbahlf/ ber b>^ !fl<^tun9 für bo« @it*

teoflefe) «cnnebrtn nnb feine Jtraft bet utitf oerfidrfeit

tann^ baft bic bafclbe Gittengef«^ anertennt, baf

»ir mit ibm ja einem SietVbc »ernnnftiger iBefen geb6<

rtn, 09 iebt5 ®(ieb al« gefr|gcbrnb betraebtet »erben/

»0 aber aiub iebea QKiebei Öefcbgebuug auf aHe »er«

nunftige iSefen paffen mug. Z>ie Araft bc0 @rfrb<tf

burti^ ^inveifnng auf gbttlitbe S9erbbnnngen ober i&efira«

fungen »erfiirfen woOett/ ffie$e bic Steinigfeit beffelben

trüben/ nnb bie Vebtung fär< @efe$ aai ber aifein »ab*

ren Zngenb entfpringen faun mit Xriebfebern beö Sigen*

nube< oerbinben wollen/ bie jene aI5 ihrer un»ürbig «er*

febmibt.

9fo(b einen €inwnrf f^nnte man hier macbeii/ baf

ndmiieb bie Crfabrung jeige/ bag Zugenb unb ©tucffelig*

feit Hiebt immer im genauefien fBerbaltnig mit einanbcc

»erbunben ftnb; unb baß aIfo bie €rfabruug beweifc/ bie

®ottbeit/ welefK eben biefe Berbinbung jtbifeben Xugrnb

nnb 9(utffeligfeit brroorbringen foQe/ erifiire nicht. 9Uiein

man muß bei biefem Sinwurf nicht «ergeffen/ baß ed für

nn6 SRenfehen unmöglich iß/ nicht einmal ben ®rab un*

ferer eigenen Gittlichfeit/ «ici »eniger ben anbercr 9)?en*

fchen }n beßimmen/ ba nur ber Sldwiffeube allein wißen

fann/ weichen Slntbeil ba« @ittengefrb unb »eichen tin*

tbeil bie ßnnlichett Zn'ebfebem an unfern .^anblungen

gehabt haben/ unb fobann baß »ir feinen @runb haben/

biefe Serbinbnng «on ®itt(ichfeit nnb Olücffeligteit fchon

in biefem Seben )u erwarten/ ba/ wie wir wißen/ nie»

manb beweiftn fann/ baß ber Stob ba6 @nbc unferd «er*

ttönftigen 2)aftpnö fei.

Co hatten »ir aifo bie Stage / wa6 barf ich h«f*

fen? beantwortet. fSir erhielten ndmlich jum Stefuirat:

^ebe6 enbiiehe ®<fen/ ba« bie .^Uigfeic be$

Sittengefehe« aneifcnnt/ fann mit 3uver(aßigfeit er*

warttn, baß feine 0ecte unflerblich iß unb baß e»
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fid^ in ünfnblic^en ^beoi« ber ^<1*

Ugfcit immer me^c nähern fann, eö fann ferner er»

»arfen, baf bie ©ott^if (roo ni(^f je|t, bot^ ber»

cinfl) mif bem ©rabe ber ^ürbigfrü giäcffid^ ju

fepn, ber im ©rabe feiner ^ugenb liegt ^ »irflic^ei

©lurf (©o^lfepn) wrfnüpfen »erbe.

3(b n>iU jutt) 93(fd;[af ju beni/ toai i(b über ©oft

unt feine ©tgenfcbaftcn gefagt babe^ nur no^ eine 31iu

niertung bioinfugcn. €6 fcbeint namlicb beim rrficn

SInblicf, al« wenn wir, tro| unfered SSeweife«/ baß wir

t>on ben Singen an fieb ni(bt$ erfennen, bo(b non ber

©ottbeit, bie offenbar |u ben Singen an fi<b gehört, niete

ÜRerfmale, bie jur Srfennmiß berfelbm bienen, auögrfagt

batten; freilitb »ar bie QueDe biefer ISorffellungen bie

praftiftbe 93rmunft, aDein bietf würbe bocb immer gegen

unfere 99ebaupt<mg, baß wir bie Singe an ß<b »itbt ten«

nen, fheiten, wenn wir @rtenntniß non ber ©ottbeit böt<

teil, au0 welcher QueUe ße auch entfpringen möchte. SSir

woQen baber jeht bie oben genannten Sigenfchaften ©ot<

te< burchgcben, um ju feben, ob ße um) wirflich Srtennt*

niß bcßelben nerfchaßen. Um aber biefc Unterfuchungen

anjußeOen, mußen wir und nur noch einmal an bad er«

iniicrn, wad )ur Srfenntniß erforberlich iß. ^utSrfeiint«

niß gehört ni^t b(od ein SSegriß, fonbern auch ein^ibm

correfponbirenbe 3Infchauung, woburdh bemfelben feine ob«

jeftine SRealitat geßchert wirb. 9lun wirb ßch aber (eicht

bartbun (aßen, baß a((e Sigenfchaften btt ©ottbeit non

ber 9(rt ßnb, baß ihnen (eine abaguate S(nfchauung un«

tergeirgt werben (amt, unb baß biefeibcn b(oße 93erba(t«

nißbegriße ßnb, burch we(che eigenttich nichtd erfannt

wirb, ^ir machen mit ben raoratifchen Sigenfchaften

©otted, ber .^eitigfeit, ©ßte unb ©erechtig(eit , ben ^n«

fang. — eilig iß ein SBefen, beßen QBiUfubr mit bem

©ittengefeh non fe(bß jiifaramenfaUt, beßen QBiUtnbr bad

©ittengeßh iß, ber a(fo nie nom ©ittengefeh abweichen

(ann. ^an ßebt bei genauerer «}erg(icbrrung birfed Se«
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griffü ber J^iliAfcir feiert ein / bag er nic^t jam 9!^^uf bet

Cr(mnnii0 bienen fann / tocil ei i^ni An einer abäc{uatcn

SlnfcbnuunA fe^^tt. Unfere ^tSiUfii(ir flininit mit bem «Öirtens

geftQ nubt t>on felbfl ^ufammen , baber erbält bet unb iai

®tnengeleb bie Sorm eines @ebotS: 2)u fbßt); baber

{6unen mir unfere QBilltübr ou<b niebt braueben/ um bie

g6ttli(bc babureb lu erfennen : beibe finb nicht bem ®rcbe

ttneb / fonbem fpecifffcb unterfcbieben , nnb bie erftere (ann

aifo fein Srfenntni^grnnb ber (egtem merben; benn ber

SRenfeb bat nur Xugenb^ b. b. er tann nur flreben/ feine

9teigiuigen/ bie ibm o(S enb(i<beS/ fünnÜcbeS Sßefen bet*

mobilen/ jebcr^eit bem 0itrengefcb )ii untermerfcn/ in

0ott aber foU gar niegtS gebaebt merben/ mal ibn gegen

bie üKoralität affijirte / eS muß ibm unmSglicb fepn , «on

bem Gittengefeg abjumeicben; aber nicht aus ünotbmenbig*

leit/ fonbern auS greibeit- — Sr i(l baS |>erfonifi)irte

b^ittengefeg. DaS €>irtengcfeg in 9{ücfitcbt auf bie 9ott*

beit fauii nicht bie gönn beS «doQenS gaben / meil bieS »or*

anSfebtC/ ®ott (önne ton bemfeiben abmeicbeu ; auch nicht

beS äMnjfenS/ benn fouft mare er nicht frei: ®oUeu unb

fiRuften finb aber bie beiben einjigeu gormen/ in benen mit

«nS i^efege benfen fbuiien.

®ütig ifl (Bott/ in fo fern er baS ®ob( feiner 0e«

fch6)>fe miU. 3Die|cr SBiQc mirb burch baS dtiobIgefaUen an

ber Ühobtfobrt anberer berborgebracht. Unfer äüoblgefaUen

aber i|i ein 0e}üb( ber £ufi/ unb alfo ton unferer fubicN

tiben äSefchdffenbeit abhängig/ birS aber faiin bei @ott

nicht ber gaU fepii / fonbern fein äBobIgefaUen ifi frei unb

unabhängig/ bager uuterfcheibet es fich gicichfatlS bon bem

nnfngen nicht bem 0rabe , fonbern ber ülrt nach« genier

macht uiiS unfer Q&obigefallen an ber Ubobtfahrt anberet

bon bem ^uftanbr berfeiben abgangig/ melcheS bei @ott

gici^^faUS nicht ber gaU ifl.

0er echt ifl 0oit/ b. h- er theiltben enbfithen ber*

ttunftigen äSefrn 0lucffe(igreit nach SDiaSgabe ihrer «tu*
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genödu«. ®ie ©mtOtigfeit 1(1 ®ike &oiteg, bie bnr^
Üie ^eiligfctt brffelbw bcfcbränh i(l. ©enn birfet SBfgrIff
bie JÖfgriffc t>on ^riligfrit unb 9ütt/ mr benrn wir g(|Vb<ti
böbfn, baß ftc auö SWangcI ton abdguatrr »nf(baumtg
feine erfenntniß abgeben^ torau«fe$t, fo »irt au<b
«on ibni felbfi gelten.

Die Crfabrung ifl nic^t im 6tanbe^ un« ton beti

brei genannten moraliftbcn €tgenf«barten ber ©otrbeir^
bie wir unter bera aUgemeiiita 'Jlumen ber moralifcoea
aöeiöbeif begreifen, SJeifpiele oufjufleOeM, benn fte

lann un« ton überßnnlitben Dmgen iiicbt« lehren, unb
eb i(l unb fogar unmbglitb, nach bloßen Regeln bertheo*
retiftben Srfrnutniß/ bie C^inwürfe, bie man aiib bec
Crfabrung gegen bie genannten moraliftben (Sigenfebaf*
ten Öofteb niatbt, binreiibenb |u b«ben. Diefe ©ne
»Ulfe ßnb nämlicb ton bera moraliftb 2)6fen in ber 28eft
gegen bie ^eiligfeit, ton ben aobHofen Uebcln unb
©tbraeraen ber ternunftigen SBeltttefen gegen bie ®ute
unb ton bera SSißterboItniß jitiftben ber etraßoßgreit
ber Xttßerbaftigfeit unb ihren iöerbreiben gegen bie @e*
retbtigfeit ©otteb htrgenoraraen unb ße fönnen nur burtb
ben ÜKaibtfprutb ber praftifeben SJemunft, bie auf fe«
ßen Ölauben au biefe genannten €igenftbaften hefieht
unb bureb bie erfldning ber theoretifiben ajernunft, baß
wegeu ÜRangelhaitigfeit unferer Cfrfeuntniffe biefer ^raei*

fei ba« ®egentheil beö praftiftben ®lauhen< tiitbt beraei«

fen fonne, abgettiefen »erbeu. 3cb teriteife hierbei
meine Jefer auf Xaat$ tortrefflicben «luffa^ : lieber bag
2Rißlingen aber philofophifcben Slerfutbe in ber Xh«bi«
cee, ber ßtb ira britten etutf beg i8ten »anbeg bec
iSerliner 9)ionatgf(brift ßnbet.

9Ba« nun bie bpnamiftben ©igenftbafren ber ©otts
beit betrifft, fo ttirb ßcb eben fo leicbt barthun lafen
baß ße ni(bt jur Srlenntniß ber ©ottheit oienen.
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Oott ifl allinlcbtig. Sfin^ ^rr ifl für tmf fdiic

fMetmtnif cmmar Ut SkgHf Hc
ba6 9?n^<i[ einer unmt>Ii(^ Kraft in

nA6 alU {Begriffe/ tie Ba< 9?erfmal te< Unenblii^ m
fidf entffaltett/ ftnb fär an« cnMu^ iSefen ntt^r (^ea*
^(inbe ber erfmntnif ; fobomi feiten wir un« »on bet

Gottheit oI« wbrtrnber Uiifat^ Beinen {Begriff maef^m/ ba

^ ibren {IBirhmgea/ bie twn un« in ber ^rit wafirges

nowmen werben/ ni4»t ber $eit naefy torbergebt/ weil

(te feibfi ni<b< in ber ^eit ift. iSir «nnen aifo bie

Crfabrung/ bie für un« boef etojige QoeQe ber €rfennf«

ntg ifl/ nicht cianMl ba|n brancfKn/ an« ibr ein Wna«
logen einer foicben Urfacbiicbleit attfanftefim/ benn }ebc

Urfad) in ber Grfebeinung gebt ihrer {Sirfnng ber 3eit

Mach torber.

®ott ifl allgegenwärtig/ b. b< <t »irft in al<

ten Zbeiitn be« {Raum«/ boeb ebne benf^riben )u erftüSen.

{HQe unfere Srfenntnig aber non einer (Gegenwart int

{Raum ifl mit ber iBebingung nerbunben/ baf ber @e«
genflanb ber im 0taum gegenwärtig ifl beufelben erfudt;

Wtr b<tbtn )war rin analoge« {Beif^iel non einer QSir:

(ung im 9laum/ ebne baf ber wirfenbe (Begenflanb eine

t^tell« in berfeiben einnimmt/ nämlich ber Gegenwart
ber @ecle im K6rper/ aber auch hier fnbet au« ebett

bem (Brunbe feine (Srfenntniß flatt.

©Oft ifl atfwiffenb. — ©iefe Sigenfehnft be«

trifft eigentlich ba« Srfenntnißnerrafgen ber ©ottb'it*

©oUte hier nun Crfenntniß flatt fnben / (o mfißren wir

angrben tSnnen/ wa« fnr eine {Befchaffenbeit ba« Sr*

fenntnißnermbgen ber ©ottbeit hohe. Unfer Srfennrniß*

nermbgen «erfädt in jwei Zbrile/ in bie Ginnfichfeit nnb
in ben Slerflanb. 3ene ifl (eibenb/ biefe tbätig/ an«

bem Orunbe aifo fann man ber ©ottbeit feine Ginnüch» ^Wt/ fonbern muß ihr Skrflanb betiegen. ®er dJerrtanb

©ottc« aber wirb von bem nnfrigen noch fehl verfchie»

ft 2
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bca f<9fl ; onfer IBfffldob ifl namric^ bi4carft» &. itiu

fcre SM|uUua^<u oon ^d<ar(AtiD<a/ 6ie »ir burti^ ben

SkrfUub rrMt<U/ finb 9)€^(fr/ bk mr aui b<R Hat

(dfauuttsttt baöurd} erf^ttea^ bd^ tvir bie mannigfaUigea

SRrrfmare bcrfelb<n |8 rtnrm iSewHgtfrvn Mtbinbcn.

Z>k 'tBorilcQuag riMb Cbjf(t4 aber^ bie ein S«gri(f ift,

Rtug imtun unooUfo'uuKa ftpa^ weil ber @(gra|ldnb ia

aller 9iricffid)t befiiaimt iß, welc^eg beim IBrgrifc ai(^t

brr ^all fc^tt (ana, weil berfelbe fon(i uneaciK^ »ici

SL'iertinale earbalrea müß^e/ welc^tg für ong uuuitglicfl

i|(. 9Bir (leigea^ wena unfere ^Begriffe »oUftaabiger wer«

ben foQen/ immer mehr bom iSUgcrociaeti jura iBeion«

bern b<rab/ inbem wir ju bem ^Begriffe neue üKerfmale

bni)Ufügeit unb un< (e ber burc{>dug beftimmren Sin«

fi^auung uäbem. )Dieg ifl aber eine Cinfebraatung utu

fert$ (^rfcimtnifbcrniDgenb/ bie bei ber ^etbeit niebt

(latt finbrn faiin/ biefer werben wir a(fo einen anfebanen«

ben 3>erfidiib beilegen muffen. Unterfuebeu wir nun bie«

fen iBrgriff genauer/ (o werben wir leiibt einfebrtt/ baß

hier feine Srtrniitniß flatt finbet. JDenn nnfere Sin«

febauuug ifl ftnnlicb/ bie ber @ottbeit foU (elbjltbatig

feiftt, unfer ^erflanb ifl bi^eurftO/ ber ibrige intuitibi

wir fagen aifo mit anbern fffiorren/ bie (Bottbeit bat ein

Slufcbauungtfbermbgeti/ bab niebt bab unfrige uno einen

IBerflanb/ ber glcicbfaQg nicht ber' uiifvige ifl. Süelcber

iDieiifcb wirb bei biefeu negatwen tBefiimniungen meinen/

(frfenutniß bon ben drteuntniffen brr Sorrbut }U haben.

SiecVnet man nun iiocb bajU/ baß bie Clrfenntntß ber

@ottbrir nicht eropirifch fehn tatm, weil fie (enß non

bru (Begruftanbeu abbingC/ unb baß ße alfo a priori

fepii muß/ fo iß gar nicht )u begreifen/ wie eine folche

irftenmniß ßait ßuben foU, uor^üglich in Dfüctfuhc brr

freien ^PaubluHg»/ bie burch (eine ©efebe ncraugbe«

ßimnii ftiib.

@0» iß ewig/ b. b* nicht/ er iß ju aßer $tit,

beun b«b S)ter(ma( ber ^eit (ann nur ^rfcheiuungrn
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nerlxti, foubeni frin S>oi<9n ifi nictt

t>on finera an^n abi^angtg^ ti ifl abvMutnotbivrnDig,

&)on rinrr abfolutrn 9iotb»«ibtgtcit ^bfn nir aber/ a>ic

obro bri 93<«nrivortung brr SragC/ »a0 (aon i(b tviffm?

grirtgt worbra i(l/ (ritM C^rtenumig / totU fie eine 3otr

brr S)rmunft ifl/ brr (ciac Slnfcbauung al^ abaquot gt*

grbm iDtrbm fana.

2>ir Unbcranb erli(bfcit (SottrS brmbt barauf/

baß rr nicht in ber 3rit ifc unb in ibm (rin QBrchfrl

brr 3uftänbc gart gubrt; abrr tnir witfrn baß

2)ingr/ bie nicht in brr gab unb aifo auch 9R<rf*

raaU/ bic Dingrn nur in (o fern infcnnnrii/ a(6 gr

nicht in err 3<*t gnb^ (eiar ®rgrngänbc brr (frfriint«

Biß irtrbrn (6nnm.

0ott ig aKgrnugfam unb fclbggdnbig/
b. b- tr bebarf ju frinaro Srpn (einrd oubrrn SBrfrn^/

unb ig boii aUrn anbrm Diugrn unabhängig. 92un

abrr ig ti für uiib unbrgrrigich/ wir 0oct auf bir

SBrIt n>ir(rn (anu/ ohne baß birfc auf ihn wirft/ n>r(«

chr6 hoch rrforbrrlich ig/ writ er fong Iribrnb geh brr«

baltru mußte / woburch er aber bon brr 3Brlt abbatu

gig triirbr. Qr grbt mit brr SBrIt nicht iu 0rmrin*

fchaft/ fonbrrn nur in brm 93erba(tniß rinrr rinfritigrn

Cuiivirfung. 9Ba6 bir @ch6pfung brr 9Sr(t brtrigt/

fo hobr ich bon ihr fchon obrn in rinrr 92ote grfpro«

(hrn. gur und fann gt nir rin 0rgruganb brr

frnntniß »rrbru/ brnn aUr 99rifpir(r br6 Sntgrhtnd

unb 9}rrgchrn6 bir wir (rnnrn/ ig nur äiercinberung brr

Sonn.

Urbrrbmft man ba6 aHr< wa6 wir burch bir praf«

tifche SDrruunft brrrdhtigt bon brr 0otrhrit au6fagrn/

fo wirb man (rieht rinfrhrn/ baß r6 b(od (Brrba(tuiß/

brgrigr gttb/ au<$ brnrn wir freilich aHr gnnlichr (Br/

bmgungen/ ali welche auf bie ®ot(h<it nicht )>agrn/
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mgldffctt tnäffni/ büß aber au(b eb«i baburtb b«S ton
brr Oottbrtt Vn^grfagte nicht |ur Srfmntuiß bcrfrlbrB

ober irgenb etnc6 anbem 0r9en(lanbe« gebrancht »erben
faan, fonbem bio5 für tai moralifche ^ntereffe be#

SKntfchm nnchrig ifl unb SSerth
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Cp«rAtionea unfern Qkmut^f/ «0« SSrraobrrMgm

bic in un< oorgc^KR/ f>4> <iin <^nb€ auf brci

J^duptnrten jurüctfui^ren/ auf oorfir&ra ober (rtennrn^

auf fublen (nnpfinben) nnb wollen unb wir

^aben aifo bret 4?ou)>n><rni6gcn bc< (Bcinütl)^/ Srfennre
ni^oermbgeu/ (Scfübl ber Snfl nub Unlufl unb

Segebrung^nermbgen. 3cbc# biefer Vermögen fann

eritiftrt werben/ b. b> raan (ann wiffcnf(bnftli<b unter«

fueben/ wie wett erffretft ß<b ber Umfang br4 @ebietg

betf ^ermbgenb? auf wcl^m SBege werben ibm @egen«

flänbe gegeben? unb welcbeö ffnb bie ©efe^c iiacb wet«

(ben ti feine gunftienen »errichtet? &o giebt eg a(fo

eine breifache (Eritit/ eine <Eriti( beg ^rtennt«
nißnermbgeng/ eine Sritif beg ®efi(ib(g ber

{ufi unb Unlujl/ unb eine Sritit beg iSegeb«

rungg»errabgeng. S>ie Gritif beg Srfenninipoernib«

geng erhielt »on itant ben 9lamen einer (Sritif ber

reinen SJernunft/ bie (britit beg 0efub(g ber £ufl

unb Unlufl ben 9lamen einer 6ritit ber Urtheilg«

Iraft/ bie iSritit beg 99tgehrungg»erntbgeng ben IRämen

einer (Eritil ber )>ra(tif(hen SBernunft. 9Sir

•Ken biefe ^Benennungen ju erlcitttern unb bie 9rnnbe

bafür anjugehen.

Steine Sefer wiffeu/ bag nnftr gefamwteg Cfrfennt«

nignermbgeu in )wei Xheile jerfdUt/ in bag Skrmbgen

ber unmittelbaren unb mittelbaren iBor)leflungen »on Qk«

genfldnben (<^nnlichfeit unb ä)er|laiib). 9üle SSorfieOnn«

gen/ bie bie Qinnlithfcit liefert/ bejeehen ftch unmitt^

bar auf einen ®egenflanb/ finb aIfo einjefne iSorfleUun«

gen/- paffen nur auf bieg unb auf fein anbereg Dbtcft.

3<h (ehe ie^t einen j^upfcrflich »on ^egoarted »or mir
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(anfl<n utib ^bc aifo eine Sfnfcbomtng^ biefe tnrtne Sor:

fellung aber/ bie icb ie^t f}abt, nur auf biqm

5tu)>ferjti(b/ ber »or mir b^gt. Sbcii bieg gilt au4>

»on ben SInfcbaunngrn/ bie mir bie SinbUbunggtraf^

(bie au(b }ur 6innlicbfeit gebbrt) liefert. Steine (Sin*

bitbunggtraft reprobucirt mir bag ®ef?(bt beg »erfiorlMs

um 5lbnigg/ unb biefe S3or|ieUnng pagt nur auf einen

0rgcn|ianb/ eg i(l mit ib<^ bag Skmugtfepn eertnupft/

bag fte nicht mehrere/ fonbcm nur einm @egenflanb

unter ftch enthalt. — iHQe unfere iSorfteUungen aifo/

bie auf mehrere Oegenfianbe paffen / ftnb nicht ^robucte

bet @innlich(eit/ fonbern ^robncte beg S}erf!anbeg.

3n ber (Sritif ber brei .^auptnermogen mirb unter

anbern nach ben 9efehen gefragt/ nach »eichen biefe

Vermögen ihre Sunaionra berrichten. @rfehe ftnb all«

gemeine dlegelii/ aifo nicht StorgeSungeu non einjelnen

<9egenftäubeii/ b. h< bie Srfranmig berfelben gehört nicht

ber i^inulichfeit/ fonbern bem fBerflanbe an; folglich

werben wir bie @efehe für bie $nnctiouen ber brei J^aupt«

vermögen unferg @emüthg im SSerflanbe ju fuchen haben.

Der ^erflanb in weiterer S3ebeutung aber/ wo

wir ihn nämlich ber 6innlichfeit / alg bem ^erm6gen

ber einzelnen füorfleUungen (ber Snfchauungrn ) eutge«

genfehttt/ jerfällt in brei Xheile/ in beti SScrflanb in

engerer SSebeutung/ in bie Urtheiigfraft unb in bie

IDernnnft. Unter 9)trflanb in engerer ^beutung ben

(lehen wir bag 9)erm6gra beg (Semuthg/ bag S^efonbere

im SiUgemeinen barjugeHm. fIBenn wir j. id. baburch/

bag wir bie Sfnfchauungen Sajug/ £itng/ Sibing

n. f. w. mit einanber verglichen/ bag aug ihnen Wegs

loffeu/ wag fte ju einjelnen ^orfleduugrn macht unb

bag wag ihnen gemeinfchaftlich i(l in eine 9}or(telIung

gufammenfaffen unb fo bie Siorfiedung SRenfch bilben/

fo ifl biefe fOorgedung 9)tenf(h ein S^egriff/ fte geht nicht

blog auf einen einjelnen 0egmfianb/ fonbern auf meh*

ttttf auf ben (Sain6, «Citng rc. unb biefe einjelnen
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93or(!(flutigett CEajtil, Z(ta</ Si»inS :c. (bod S9e«

fonbm) werben in bnn iBegriff 9)ienf(i) ober ^ 91B«

gemeinen bargefleOt^ benn i^nen nOenforantt ber S)c«

griff 3)}enf(^ al< SXerfmal }u. — 2)ao fficrm&gen^ um
weic^el biefc gunction ba# SWfonbere im aiOgemeinra

barjufleQen «errichtet/ nennen Wir S)er(ii)nb in engerer

Sebeutung. Unrec Urtt^ilKraft nerfteben wir bod !8er«

m^en be6 ®emütb6/ bnS Sefonbere unter bal 91Q*

gemeine ju fubfuroiren. ifl rahr ba^ iBefbnbere Sa«

}ul unb b«9 Siagemcine SRenfeb gegeben , fage ic^ mntf

Sajnb ifi ein SRcnfcb ; fo b<>^ >4) baj 99efonbere unter

ba6 Sidgemeine fubfitmirt nnb bieg ifi ein ®ef(baft ber

ttrtbeilgiraft. 2)ie fBemuuft enbfici^ i^ bag üierm6gen/

bag Sefonbere im dlUgemeinen ju erfenneu/ bog SBe«

fonbere aug bem SUIgemeinen bctjuleitcn. defekt iei^

mat^e ben 6<bluf: aOe SRenfdbcn ftnb fierblic^^ Sa«

jng ifl ein SDienfeb^ affo ifi Sajug flerblitb; fo b«^ i<b

bie Sßabrbeit beg befonberen Urtbrilg: Saju;} i^ fierblicb/

oug bem adgemcmeiiieu Urtbeil^ ofle 3)?enfcben ftnb

(lerbiitb/ b<rgc(eitct unb bieg i^ ein @ef4idft ber IQer«

Mn^,

Sine jebe ber »orbin genannten brei Sritifen bnt

ben 3we(f/ wiffenfcbaftlitb )u befiimraen/ wie weit er«

fhretft ft<b ber Umfang eineg jeben iOermggeng beg 9e«

mutb^? ^uf weltbem iSege werben ibm Oegenftdnbc

gegeben? Unb weltbeg ftnb bie (Befere na<b welcben

eg feine Sunctionen »errietet? SBtan bdtte biefe gra*

gen au(b fo angbrücTcn Ihnnen^ weicbeg (inb bie 0e«

fe^e na<^ welchen jebeg dknnögen (eine gunctioneu »er«

richtet? SBie /mit erfhreeft ftcb bag @ebiet biefer 0e«

fe^e unb iu wie fern ftnb ibm bie (Segenfidnbe unter«

»Offen? —
CteQt man nun biefe Unterfuebung wirflicb an^

fo (inbet ftcb/ baß ber (Berflahb iu engerer iSebeutung

gcfrhgcoenb für tag Sr{enntni|oermögen/ bie UrtbeÜg«
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froft für bat (Srfu^I brr Sufi luib Uulafl/ unb bie

ibcrnnnft für ba< fSegt^rungdorrmü^rti ifl. ^ine St«

bauptung/ bir bi<t ni^t betsiefm n>rrbrn funn. 3)}an

Fann alfo flatt 6ritif br5 &rfmntui|t>mnÖ9cnj fdgrii

(Sritif btf S«r|taubcä/ bir Sritif be< fkfübid brr l'ufl

unb Un(u|l aii(b Sritif brr UrtbtK^Fraft nruucu unb

rnfclicb dritil br^ Srgrbrungöbrrmegrnd ftigrn (i^ri«

tif brr Srrnunft. — Srrglttcbcn wir birfe Sciirnnun»

grn mit bm non Aant für bir (SritiFm brr brti J^aupt«

nrrmogtn bt< ®rroütb< gemablrm 9lamm/ fo finbcti

wir, baß er brr Sritif br$ 0rfübld ber Sufi uob Uu«

lufl wirflicb brn 9larorn brr <Eritif brr Urtbeilö*
traft brigtlrgt/ baß rr abtr bie €rtti( br$ Serflaubt^

Sritit brr rtinrn Seritunft unb bie Sritit brr

Strnunft (a[< Shnt btd Segr^rungbnrrmÜgrnd) (Sri tif

brr praFtiftbtii Vernunft gmannt ^at; rr fanb

nam(icf) bei friiim aiigr|lrUtrn Untrrfutbungrn, baß ob«

g(ei(b nur brr Srrftanb allrin für bad (Srftnnmißntr«

Ribgtn gtfrfjgtbrnb ifl/ brnnotl) bir Scrnnnft brßanbig

flrrbt/ SlrgcLn bir ftr 6lo$ )ur Sritmig uiifrrrr Srfrniit«

nißorrmogtn gtbrn fann, aiub auf &rfrnntniß brr ®e«

gritilanbt autjubrbnrn unb ba fit in brr Srfa^rung frine

2lor|irUungrn ßubct, bie ibrrn Srgrtffrn attgemeffrn

ftiib/ übtr bie (trfabrung binoud iiiö Urbrrßnnlitbe )u

ftbrnrifrU/ baß ber größte 3rrtl)uin in unfern <^rtrnnc«

ni|Xtn btrauj rntfpringt/ baß Vernunft aud flc^ ftlbfl

ebne alle G^rfabrung (trine Strnunft) 0rgtiißanbe rrfrn«

nrn will/ unb baß alfo br^beib brrfrlbrn in Stütfßcb^

auf (Srftiintniffe brr ©rgrnßanbc flrcnge ©rennen nor«

grfcbrirbrn toerbtu müffrii/ babrr nannte rr bie Sritif

be6 SrFrnntnißorrmogriid ober bet Srrflanbrt Sri tif

brr reinen Vernunft. Daß er bie Sritif bet Sr«

grbrungtnermogrnt SritiF ber praltifcbtn Ser«
nunft genannt bot/ gefebab blot nw fte non ber Sri«

tif ber fpeeulatinen Sernunft )u unterf^eibtii/ wcicbe

Untere ft^ blot mit Srfenntniffen beftbaftigt/ babiitgt«

Digitized by Google



253

gen e< }ener itm iDeflimtnung ber 9efc|e bed ISege^-

ruiigfvrrmögeat )u t^un ffi.

J^i(riiue( ishrd ft<^ nun «rgiben^ warum man bie

neuere 9^b((ofo{)bie/ beren ©tifter ber unjterb«

liebe Jtant ift/ bie (tUifrbc ^bitofopbic nennt.

©i< uiUcrfibribet fi(b Mn aBrn atibem ©ptlrinrti ba«

burrb/ ba$ fte bie ©renjen eineb jeben 9)crai6grn6 un*

frrrl ®emuti)< unb bie Okfe^e beffelben genau be|limrai>

ebe fte erlaubt^ ein ©pfhra ber drfeiiittniffe bet ©egen«

llanbe bcrfciben aufjufübren. Stuf ber einen ©eire fiebt

ibr ber 2)ogmati^mu^ entgegen^ ber ebne biefe not«

bergegJtigene Unterfnrbung ftcb anmafr^ bal 2)afe9n

ober nicbr TlubtDafeon ooriilglicb überftnulicbrr Oegrn«

flanbe uub (Sigenftbafien ju bc^immen; auf ber aubern

©eite ber ©tepticiimu«/ ber ohne oorbergegangrue

©eftimroung ber ©renjen unftrer ©rfenntniffc aUe ©rs

teniunifle für ungewig unb jweifcibaft ertlürt.

^ant bnt bie Sritif beb ©rfenutuigoermügeni oor«

}üg(i(b in jmei ©cbtiftcu bargelcgr^ in ber Sritil bet

reinen 9)ernnnft unb in feiner ©runblegung )ur

SKetapbbfil ©itten.

Kurie ©atflcllung beb ^nbaitf ber (rieft bei

reinen SSernunft.

3n ber finleitung nnterftbeibet bet BSerfaffer |»i«

feben ber empiriftben Srtennmig ((rfenntnif a poste-

riori) unb ber €rfcnntni0* a priori; iene berubt auf

ftnnticbeii 2Babrnebniungtn/ biefe ftnO int ©rtenntnipoer*

mögrn felb|i gegrünbet; ift i.bnctt nitbtb empiriftbeb bei«

gemifebt/ fo b<>f<u fte rein. (Srfabruug (ftunlia

<be thiabrnebmung) (eine aägemeinrn unb notbinenbigen

Urtbeiic geben fanu/ wir aber foicbe Urtbeile fallen,

fo finb biefe a priori. IDie SJemunft ftrebt natb

tttufibfung ber Srngeii/ bon ©ptt/ unb Uns
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f We offtnhat nic^t jut Cfrfa^rutig

rcn unb ba^er forbert bie itSetof

,

bfrrn 4>auftge<

gfnjlanb bie »fantmortuug birfer gragen ifl, rine g«»

nane Skflimmuttg von ber 2^6g(i<^{ett / bcn ^rinjiftca

nab brtn Umfang aUer (£r((nntnt||e a priori.

aßir unttrfctKibfn in 9tü(fß(t)t be« 3n^It< |i»ei

arten bon Urtbeilrn^ änal^tifttc nnb fpnt^tif^e, in io
ncn wirb baö ^dbifat ftpon iip ®ubjeft «it<>alt« ge*

bacbt/ fo baß blotf bie 3<f9Ucbrruiig ber 9}or(lcUang beg

Gubicfr« jur gdUuug Ui analptii'^^en Urtbeil« btnrci^r;

j. 85. ein ^irfel i(l runb; wo rnnb offenbar fc^on im

SBegriff liegt. (Sin Urtbeil beißt bi**8fgen fpntbes

tiftb/ n>enn ba6 bem Subjeft beigefegte ^rdbifat noch

ni(bt im SBegriffe bed ©ubieftö gebaebt wirb, 3. 95.

(Sajuö i|l tranf. .^ier muß alfo ber @ruub ber 93er«

biubung jwifeben ©ubfeft unb ^rdbifat angegeben wer«

ben. 85ei beii (Srfabrungjurtbcifen, bie in^gefammt fpii«

tbetifeb ftnb, iß biefer ©runb bie ßnnliebe SBabmeb»
mung. Mc anafptiftbeit Urtbeifc finb ffeifitb in^ge«

fammt a priori, b. b* i<b brauebe bei benf^elben jur ^r«

faprung meine 3»ßu(bt nicht au iiebmen, weif -ich nur

notbig bube ben löegrijf be« ©ubieftö 31 aergliebem,

aber ße erweitern auch unfere @rfenntniß nicht; foQeu

opiir affo Srtenntniß a priori bflben, fo muß e8 auch

fpntbetifcbe Urtbeife a priori geben; bergleicben ßuben

wir auch in ber S?{atbematif, in ber reinen 9latarwif«

fenfebaft unb in ber SWetbofbpßf. 5Bfr werben oifo

nach bem ©runbe fofeber fpntbetifcben Urtbeife a priori

fragen muffen; ober mit anbern Störten ^agen muffen,

wie finb fpntbetifcbe Urtbeife a priori mögficb ? .^i<8 fe^t

aber eine genaue 95eßi;nmung ber ©renaen unfer8 (Sr*

(enntnißoermbgeu« torau«, welche in ber (Sritif ber rei<<

nen 93eriiunft gegeben wirb.

Die (Sritit ber reinen fBerunnft ober unferg Cr*

fenntnißoermögcntf jerfeiOt in awei ^beife, in bie Sfe*
mentarfebre unb in bie SKcthb^cnfcbre. Die
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eienieatarlfftr« bi« 85«f!dttbt^?ei(< unftm Ct*

fennw'i#/ ble SWrtbobenUbre Wfitwffiflt jic() mit bfin

^lane, au« ixn «atnialitn «li ^fi»ro b«r erf«nmui0 )u

^anbe «u brinaen.

I. €i«m«BtarI*bre b«r €riti« 6<t rtiiun
Octnunfu

©a tmfer <5rftnDinißo«rTn6gen in jiwl JjJ>auplfb<irc

jerfaUt^ in Die 0innli(bfeit unb in bin ®er|lanb/ (b ttirb

au(b bie Sririt birfe« 3)<rm6gen« in bie beiten ^auy>ttbei(e

lerfaUen^ in bie (Sritif ber 0innlid^rrit unb in bie(Sriti(

be« 9Jer|lanbe«. 3ene nennt Ä a

n

t iranöceubentale

Sle(l^etit/ tiefe 2ran«cententa(e £ogif.

x) Xran«ccubentale #*flb«tif. Äant

braudpt b>tr bcu 91u«Dru(r 9fef!betif nicht in ber geoobnlU

Chen i&ebeutiuig/ n>o man barunter eine (Sritit be« @e*

fchmacf« (ober tote anbere unrichtiger fagen bie Ui)i(|cn»

fchaft be« 0ch6nen) oerflebt/ fonbein er belegt bi« iBiif»

fcufchaft bon ber finnlichen Crfeuntniß mit biefera 9la*

men unb b«t ben griechifchen ©frocbgebrauch für ftch.
—

Xran«<enbental nennt 5i a n t ein« ^ilorfteUung ((^rfenntniff/

aßiffenfcbaft) We in bera Crfenntnifnermogen lelbfi gegrun*

b«t (a priori) i|l/ aber hoch auf fflegenflanoe ber Cra

fabrung aiigewtmbi werben tann; bem Xran«ccnbentalen

flcbt ba« ©mpirifche «titgegen/ ba« ou« (S’rfabrung

«ntfpnngt unb auf Crfäbrung alfi) augewanbt wirb. 3Dec

begriff Urfach ifi/ wie meine Vefer au« ber norbergebenbett

©cbrift willen, a priori, leibet aber feine MmDenbung auf

0egen|iänbe ber (irfabrung, baber i|l er traubcenbencal

;

beriBegriff 9}?«nfcb i(i erapirifcb/ er cntfpringt au« ttr»

fabrung unb leibet aifo auf birfelbe auch feine Ulnwenbung.

3n ber tranbcrnbentalen lUeftbetif wirb nun bargetban, bo|i

e« fmnlicbe iUorftellungen a priori giebt, bie auf 0rs

fabrung augewanOt werben (bnuen. <£« fmb bereu iwei/
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»ie m(tn( {rfrr tMiTni/ 8Hanm tinb M
bic tran^ccuCeiitale jnxi 9Ibf4)nittr/ oora 9taus

Ulf — uub Don bet btiben ÜSorflcUuRgen

giirbt jtaut fo iDObi (ine metapbpfifc^e ald eine

trän ^ cenbentale Erörterung. Erörterung i(i bie

£drprOuiig ber iKertnialc einer S}or|tcQung^ wenn glei(6

bic SMcrftnale nic^t audfubr[i(() angegeben werben, ^le

i(} ntetapbpfiic^/ roenn fie baljenige entpalt/ waö ber

^^orfteQung alö b priori (bure^b ErfenntuißDermögen

frlbfl) gegeben/ jutömmt. Xraiiöcenbenial pei|t bie

Eröiteriuig/ trenn burc(;> fte beutlic^ gemact^t wirb/ wie

bur4> blefe 2iorfirQuiig anbere fpntbetif4^e Ertcmitnife

a priori niögli(i> finb. — Dai ötejuftat biefer Un*

terfiK^ung ift/ dtaum unb ^eit ftnb Sinfei^auungen a

priori uiib boi’tn alö notbwenbige formen uitjerer fimu

Iidneii ErfemitniP/ äfuweubuiig auf ©egenftanbe ber Er*

fai^rung.

a) itra nöcenbentale <ogif. SBiffenfctjaftli«

<be Darlegung ber (j)efe|e unfern Denfenö bei^t l^ogif.

9)iinmt mau babei auf ben ^nbalt beö @eba(bten feine

SKu<t|'ubt/ fo brißt bie £ogi( allgemein.
!f(u6 ber Dorber gegeSenen Erttarung Don tranö*

eenbentaUr Sieffbetif/ wirb fteb leicbt ber Sluöbiucf tranö*

ceiibentale Üogit erfidren laffen; ^e i(l bie üüitfenfcbaft

ton bei! 2>or(ieDungeu (d)egriffen unb Urtbeilen) bie im

Serfianbe fetb|C ihren E^runO hoben unb auf @egcn|fdu*

be ber Erfahrung augewanbt werben fönnen. 0ie ger*

fallt in bie tUnalitif unb iDialeftif/ jene jergli^*

bert ben Sierftaiibedgebrautb / um bie in ihm (tcgeiiben

S9egri|fe unb Urtbeile a priori anfgufiuben/ bie ihre )Hu«

iDenbung auf Eegenftanbe ber Erfahrung hoben; biefe

breft oen falftben <iS{b<in ber älnmaa^ungen ber \8<x»

nuiift auf/ wenn fte Don biefen '.begriffen einen unretbt«

mapigen (Gebrauch machen will.

A. ^.rancicenbentale Slnalitif. @ie jer*

fdQt wirbenim in jwei in bie Sfnoiitit brr ^e«
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griff« unb in bi« Siiarptil bet 9runbfa|e; beim b«r

fBerffanb liefert jur (Srfenntniß nur Mefe beiben 6tu(f«/

{Begriffe unb UrtbeÜe.

a. S(nal9ti( ber {Begriffe. J^ier if! e< nun

}tt«6rber(l baruin )u t^un/ einen foirfaben |u entbeefen^

bei un< in ben @tunb fe^t/ bfe in bem SJrrfianbe lie«

genben {Begriffe toOfiinbig aufjujnbrcn. Diefe fiubet

ft(b in ben t>rrf(^iebenen gormen ber Urtbei/e, al$ fo

»iel »erfebiebenen gunftionen bef {Berfianbe^; and ibneii

«ntfpringen bie reinen urfprungiieben {Begrife betf {Bers

flanbe«/ bie jtant j(ateg.orien ober ^^ribicamen«
te nennt; t>on ihnen finb bie ^rabicabilien txt*

((Rieben ^ bie auch a priori ftnb/ aber bureb bie ^us

fammenfeluog iener bunbeinanber ober mit ben reinen

gormen ber ©innlicbleit entfpringen. 0o ifi j. S3. Urs

facb eine itategorie ober ein 9)rabicament / straft eine

^ribicabilie/ loeil fte and ben {Begriffen @ubffan^ unb

Urfacb jufammengefebt ifl.
—

{Ratb Unferfuebung biefer {Begriffe entfpringt bie

grgge/ mit »eicbem {Reebte wenben mir biefe im {Bers

(ianbe gegrimbeten {BorfieQungen auf 0egenfianbe an;

bie0 nennt man oie Debuction berfelben. Sine Debuction

beipt tränjcenbental / menn bie gegebene {BorfieUung

a priori ifi/ fle i|l empiriftb^ wenn man jeigt/ mie

man ou^ ber Srfabrung unb au6 bei {Refiection über

birfelbe 9)egriffe erbait. J^ier »irb aifo eine tran^enbens

tale Debuction fiatt finben. S)iefe tran^cenbentale X)e»

buction beruht auf bem @ab/ baf ohne bie jtategos

rien gar feine Srfrnntniß mbglitb ifi/ jn bag felbfi baS

reine Gelbfibemußtfepn S<b benfe (meltbeb äant
bie trantfcenbentale Sinbeit brtf ©elbfibemuftfenn« nennt)

nicht möglich ifi* jtategorien boben aber feinen

anbern 0ebraucb jur Srfenntnifi ber £inge^ alj ihre

{Sntoenbung auf ©egenfiänbe ber Srfabrung/ »eil nue

aQein bureb empirifebe älnfcbauung unö ein objeftit>e<

97iannigfaltigc6 gegeben wirb/ »rlcbetf wir nun burtb

A SR
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tu Xotesenm )ur Cintcit t<« Oegfufianbeä (sor dx»

fetmtnif) MT^inten. Uebrrfiniittcte @<gcti|tanbe fontmt

)t9ar bur(^ tU Xategorira aber nic^t rrfannt

»erben.

b. Sfnalttif ber ®rnnbfa|e.— Unter Urt^M*

fraft »erfleben wir ba< 9krm&gen unter Regeln )u fub*

fumiren/ b. l. au unterfebeiben/ ob etwa6 unter einet

gegebenen Regel fiebe ober nicht. XHe adgenteine Sogit

bmn feine Regeln fnr bie UrtbeiKfraft geben ^ wie ftc

fubfuroiren foU/ benn ba würbe wiebenun Urtbeildfraft

crforberlicb fepn/ um unter bie neue Regel a» fubfu»

mirni. 2ln ber tranleenbentalen fogit. aber/ wo oon

einet befiimmten S(rt ber €rfenntniß/ ber äfnwenbung

ber {Begriffe a priori anf ®egen(lanbe bet C^rfabrung

bie Rebe ifl/ muffen angUicb bie iBcbingungen bic/cc

Knwenbung gegeben »erben. )Dieü tbut bie tranacen«

bentäle X)octrin ber Urtbeiiafraft. Doctrin
nennt man namlicb jebe SSiffenfebafe / bie ihre Regeln

beweifen fann. 6ie acrfaKt in atnei ZbeiU. Z)er erfie

banbeit non ben finnlicben 93ebingungen / unter welchen

reine Sferfianbeabegriffe allein gebraucht »erben fünnen/

b. {. »on bem @cbematiamul bea reinen Sferfianbea/ bet

aweite bnnbelt non ben ®runbfaben bea reinen iBerflane

bea/ »eiche aua ben reinen fBerfianbeabcgriffen unter

biefen 93ebingnngen a priori fiiefen.

Die reinen Sferffanbeabegriffe bnben oermittelfl ber

gorm aSer unferer äfnfchauungen ber älnaenbung

auf unfere empirifchen 9infchauungen; eine folche Slnneiu

bung ber 5Categorie anf bie S^rm ber 3eit/ nennt itant

ein Teheran berfelben. — $IQe nnfere Urtbeile ftnb

entweber analptifch / ober f^ntbetifch. Der oberfie

®runbfäb Ader analptifchen Urtbeile if{ ber @ab bea

{Siberfprucha/ ber oberer Orunbfa| oder fpntbetifchen

Urtbeile ifl: bie iBebingungen ber SRbglichfeit ber €rfab«

rung überbaupt/ ftnb axsieich S3ebingungen ber SRogc

lichfeit ber Qfegenflanbe ber Sifabrung.
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Sla0 tiefem oterflen (Sninbfa|e werben nunmehr«

nact> ber 2afel ber .Kategorien/ f^fiematiftO «Qc Orunb*

fä|e be0 reinen iQerfiaiibed bergeUitet. 2>ie 0runbfa|e/

bie au< ben itategorien ber Quantita't unb Qualität fies

gen/ nennt Aant roatbemat ifebe/ weil fte ^cb auf

Ölnfcbaunngen a(d foicbe belieben; bie ®runbfabe bin«

gegen/ b. aug ben ^Kategorien ber Slelation unb

balitit fliegen/ nennt et b 9 n a m i f tb e / toeil (te f?<b bad

a f e 9 n ber Srftbeinnngen überbaupt bejieben. 99ei ben er»

flemmug ba6 |u »erbinbenbeSTZannigfaltigc ^leitbartig (eine

Grbgt/ ertenftoe ober intenfioe) fepu/ welcbeS bei ben|toei»

ten nicht notbtoenbig erforberlicb ifl.— &obann fSgt Jtant

|ur rranbcenbentaleu ^octrin ber UrtbeiMfraft/ noch bie

Unterfebeibung aQev (Segenflinbe überbauet in 9^b^no»

menaunb Oloumcna bin|n> 3enc ^nb @egen^dnbe/

in fo fern »ir fte unter ben Sonnen unferer ®innli(b«

feit anfebauen; biefe jtnb/ in negatioer idebeutnng/ Din»

ge/ in fo fern fie blo« non und gebaebt/ nicht ange«

febaut/ aber eben beobalb auch nicht erfannt werben/

in pofttwer 93eDeu(ung/ JDinge/ Die nicht finnlicb

angefebaut werben/ X)inge/ wie fte an ftcb ftnb. Gine

foicbe nicht finnlicbe Snfebauung heben wir nicht/ aifo

i|l bieg blog ein probleraatifcber Sbegriff.

3n einem lUnbange benbelt Kant non ber 9(raa

pbii>oIie (3weibentigfeit) ber 9teflexion«begtiffe bureb

Qkrwecbfeinng beg emfirif<b<a ^erflanbtggebraucbg mit

bem trangcenbentalen.

B. Xrangcenbentale Dialettif. 2in bei

Einleitung bemeift Kant b Unterfebieb {wifeben SBabr*

fcbeinlicbfeit/ Erfebeinung/ Gebein unb SOufion/ unb

iwifcben (ogifeben unb trangcenbentalen Schein. Er geigt/

ber Schein beruhe febegmal auf einem irrigen Urtbcil/

nnb aQer trangcenbentale Schein barauf/ bag man bie

logif^ tj^arime ber ^Demunft/ |u jeber bebingten Er*

fenntnig beg fDerflanbeg bag Unbebingte |u finben/ wo*

mit bie Einheit bcffelben noUenbet wirb/ gu einem Örunb*

Ra
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faig ber $r(<nntitiß brr @rgru(tanbc ma(^t unb nur an«

niramt: üUJrnn bad ^rbingre gcgtbrn ifi/ fo i|l auc^

bie gan
3C 9tribe ciiianbrr untcrgrorbnctrr iSebingungcu/

bic mithin felbjl unbrbingt ifl/ in brm @tgeii|tanbe

grgrbrn. Da abrr bie (Erfahrung nic^td Uubebingtcg

gebfii tann/ (ba fie unter ben S5ebingungen bed 9iaumö

nnb ber l^'bt) fo tnirb bie 3)ernunft tranbccn«
benr^ b. b> fte gebt über aQe Erfahrung binaub.

Dem Xran^crubenteii fiebt bag 2fnintanentc entgegen/

n>e((b<d aUein non Srfabrungdgegenftanben gilt. —
itant nennt einen begriff/ ber bie !D26gIi(bfeit

ber Grfabrung übe7|1eigt/ 3b ee. Die tranöcenbentalen

3been (a|Ten ficb aus ber gorm ber S^ernunftf(bluffe ab«

leiten; na(b ben ®egenfiäuben/ worauf mau fte jnt

nermeiutlicbeu ^rfeniuniß amoenbet/ betonimen fte bett

planten ber pfpebologifcbeu/ fodinologifcben unb telelo«

gifeben 3beeit. — Die ülufbetfung be« ©tbein« bei

ben
3>f9(boIogif(ben 3becn banbeit ^ant in bem älb«

febnite S)on ben ^aralogiomen ber reinen Vernunft

«b. Unter ^aralogioniub nerfiebt man namlicb ei«

»en falfcben ©tbluß ber §ornt nach > *1^ aber ber @runb/

tnarum ber ©(bluf falf(b ift/ in bem Q^rfenntnipnermb«

gen felbfl gelegen/ fo bcipt ber ^aralogiömud tranS«

eenbental. Died ifl nun bei ben pfpcbologifcbeti 3been

ber gaH. — 3aö SHefuItat biefer Unterfitcbmig ifl/

bap ti feine rationelle Vfncbologie/ b. b> l(<ne ÜSiffen«

febaft non ber 0eele/ abgefonbert non aller (frfabrnng

geben foune. Die iSufbeefung bed ®(b<inb bei ben toi«

mologifcben 3b«n nennt .'eant bie l^ebre non ben 3ln«

titiomien *) ber reinen iUernunft/ weil ficb namlieb

ergiebt/ baß bie 93ernunft bei älmnenbung ber ^atrgo«

rien anf bie foomoIogif(ben 3been jebeimal jwei tniber«

flreitenbe ©afje/ beren eiiiei bie Xbefti/ (©a(j) bai an«

bere bie Slntitbcfti (©egenfali) genannt »irb/ giebt/ für

*) Antinomie btipt ^iberflanb ber
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bfrnt irb(0 mdii rinfn grei^^bättbigrn IBmciö führt.

SDrr Gab h«t bab Sntrrcffe brr praftifcbcn Sfrnunft^

batf Gtrrbrn brr fpeculatiortt S)emunft bie ganje 9leihe

brr ifirbingungm |u ooQrnbrn unb brn U^orjug brr

putaritat für ficb; babingrgnt brr @rgrnfa^ rin n>rit

gro^rrrb 3ntrrrffr brr fprculatibrn ^rrnanft bri ftch

führt/ bir baburdh <>< S^^ßtr ^batigfrit orrfr^t wirb/

brrtn Zbätigfrit h'asrg''* Slmiabwr brf Gd^rtf

boQig grbrmmt wirb. !Di« Slntwort/ wrlr^rr t>on bri«

brn Gühm brr rithtigr frp/ faun ocn brr SSrrnunft

nicht abgrwirfrn wrrbrn unb ifl auch brantwortbar / wril

brr @ruiib brd Gtrritj in ihr fribfl grgrünbrt ifl. @ie

fnb nur burch brn tranbcrnbrntultn 3beali6m
nuflb^bar/ b. h* burch brn &hrbrbriff/ brr ba jrigt/

bir im Staurar unb in brr ^rit angrfchautrn @tgrii*

ftdnbr/ b. h* bie @rgrnftanbe brr Erfahrung finb nur

Grfcheinungrn/ unb habrn/ fo wir fir borgeftellt

wrrbrn/ augrr unfrrrr SJorftrQung frtne an ftch ge«

grünbrte C^riilrnj. — X)irfrm trhrbegriff ßrht ber tranb»

cenbrntale Stralitfra entgegen/ brr birfr Grfchrinungen

für Dinge an ftch hült. Da^ Stefultat ber Gntfchei«

bung über bie 9fntinorairn fällt enbtich bahin aut, baf

ba man in bribrn S3rhauptungrn (im ®ah unb @e«

grnfah) fälfchlich Staunt unb- 3tit für Sltrrtraale ber

Dinge an ftch hält/ fälfchlich Srfchrinungrn mit Din«

gen an ftch orrwrchfrlt / (eine bun beiben ihre Stichtig*

(eit hoi>r* ntan tann alfo biefe Gä^e nicht )ur S3e«

ftimmung »on Srtrnntniffw brauchen/ obgleich bie ih«

iirn )um 0runbe liegrnben (obmologifchrn 3been brr

93rmunft eine Siegel uorfchrribrn/ bie fte bei ihrer

£hätigfrit leiten foU. Dieb brücft Jtant fo aub/ bie

tobmologifchrn 3brrn ftnb in Stücfficht auf Grfennt«

niffe nicht conflitutio/ fonbrrn nur regulatio.

Die £rhre oon ber ttlelogifchen 3bre/ erhält oon

Xant bie Urbrrfchrift: fOon bera 3beal ber rei«

nen Ihernunft. Sltan orrfteht nämlich unter 3bcal
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einen (Begmfbnb/ ber einer 3bee corre^enbirt. 2)as

tran^cenbentale 3iben( beruht auf bem Qirunbfa^ ber

S3eflimmb<irfeit unb ifl bnd n{Icrrenl|le SBcfen bei ber

^rnfung ber brei nt^^Iicben idemei^arten
; fär bnd Ha»

(epn biefej Sßefen^ ergiebt ft(^^ baß feiner bie ^robe

balt; unb au<b bicr i|f o(fo bie 3bee ber reinen äSer«

uunft für bie Srfeuntniffe blog reguIatiO/ ni(Vt con«

ßirutin.

II. SAct^obenfebre ber jtritif ber reinen

83ernunf^

Sie entbait bie formalen S3ebingungen einM t>o(Ia

ftanbigen Spflemb ber reinen Oemunft/ unb begreife

folgenbe Zbeile in ft(b.

i) 2)ie Sigeipiin ber reinen SJernunft. Diefc

bat ben ßwtd/ ben befi^nbigen @ang^ ben bie S3era

tiutifc bot/ von ben Siegeln ibre< richtigen @<brau(b$

abjun>ei(hen/ einjufchränfen unb enblicb ju oertilgen.

Sie bnt ei erjllich mit bem bogmatifchen Sebrauch ju

tbuii/ n>o fie baranf aufmerffam macht/ baß bie !Sias

tbrntatif unb bie ^hiiofophio 8»ei ganj terf^iie«

benartige SBiffenfehaften ßnb/ unb baß aifo bad 93er«

fahren ber einen in ber anbern nie nachgeahmt werben

f(nne. Dieö gilt von ben ^Definitionen/ @runb«
fd^fn unb 99e weifen. Sobann befchdftigt ße ßc^

mit bem |>oIemifchen @e^rauch/ unb jeigt/ baß man

gwar jebe 93ehauftung non (frfenntnißen im gelbe über«

ßnniieher Segenßdnbe in ihrer Siiehtigfeit barßeUen fbn«

ne/ baß mar ßch aber buten muße/ bag @egentheil

biefer iSehauptung beweifen gu woUen/ weil man fonß

feinem Segner biefelbe 93(6fc giebt. 3fn einem 91n«

hange seigt Xant/ baß nicht ber Sfepticidmud/ fon«

bern nur aQein Stitif ber reinen 93emunft unO bei bem

SBiberßreite ber reinen SJemunft mit ßch felbß/ Sluhc

verfd;affr. Dritten« bejieht ßCh bie Di«ciplin ber rei»
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ncn S)«rnunft <tu(^ auf bie i^ppor^efrn/ unb ^icr ftn*

b<t fid^, baß tranjcenbcntale ^^potf^efen jutn bogma«

tifc^cn fpeculatiorn @<brau(^ ber Vernunft nic^t grßat«

m toerbrn founeti/ weil bie fBeraunft baburc^ niept

aUrin ni<bt weiter gebracht wirb/ fonbern btefe «erfltu

tete S’^eibcU fie cnb(i<b felbfl um bie ^a^ung brtus

gen würbe; ob man ße guit^ im polemifcben @ebraiu^

ocrflatten fann/ um ben tranftcettbentalen 4>9po^befen

beg 0egner6 anbere eben fo wabrfc^inlt^W entgegenju«

(teilen. ^b(icl> befc^üftigt ft<b bie Digeiplin mit ben

IBeweifen tranöcenbentaler unb fpntbetif^ier ®a|C/ unb

bier giebt fte folgenbe Siegeln, a) Silan muß fei«

ne tratWcenbentalen SSeweifc »erfutbtn/ ohne juoor

überlegt unb ficb begfallg gerechtfertigt ju hoben/

woher man bie @runbfahe nehmen woQe/ auf weld^e

man fte ju errichten gebeifft unb mit welchem Siechte

man uon ihnen ben guten Erfolg ber @chlüffe erwarten

fünne. b) Qfeber tran^cenbentale @ah hat audh nur einen

einzigen Seweiö. c) X>ie 99eweife bejjfelben bürfen nicht

apagogifch (ober inbireft^ fonbern muffen jeberjeit

oßenfto (ober bireft) fepn. Sin iBeweig heißt apa«

gogifch ober inbireft/ wenn man ba6 SBiberfprechen«

be bed ®egeutheilg ber ^Behauptung barthut/ ofleufin

•ber bireft/ wenn man bie SBahrheit beg IBehaupte*

cen unmittelbar au< (Srunbfahen ableitet.

3) 2)er ilanon ber reinen IBernnnft. jla*

non ifl ber 3hbegriff ber ®ninbfahe a priori }um rieh«

tigen Gebrauch eineg Srfenntnißoermbgeng. iDa eg nun

leine Srfennmiß für bie reine iBernunft (t>om Ster«

(ianbeggebrauch in engerer IBebeutung ifl nicht bie Siebe)

giebt/ fo hat (ie auch fernen Jtanon/ fonbern blog eine

Digciplin. Sg giebt nur einen richtigen Gebrauch ber

reinen Sternunft/ in praftifcher Slücfßcht/ b. h* fo

fern fte ben SBiSen beflimmt/ aifo giebt eg auch nur

einen Jtanon für ben reinen praftifchen Stemunftgebranch.

2)a geht nun ihr Ief}tei ^wetl auf Freiheit bc$
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2Bin<n«/ Un|!«rbli(^>f«it bfr Qttlc unb ba« Dafcpn

©ottf«. JE>icrniit t|l tfrbunbfu Die 2e(>re toora Sbea

bed ^>cdJ(let^ @ut«/ wobei nun ju gleicher ber @rab

bfö gurwabrbaltcn« beltimnu werben muß, ben Die

praftifdje ajernunft biefen ihren aJorauSfebungen giebt

unb habet wirb ber lluterfebieb iwif4?en STOeinen, ®iau»

brn unb 2Biffcn binjMS'fuflt*

5) Die airebit'^fonil ber reinen SBemunfr.

eie lehrt, wie man and Dem (Jrfeiintniß eine ‘lüijfen*

fthaft JU ©taube bringen fann, unb liefert oifo eine

©intbeilung ber »Pbilofopbie eine« ©pPem« *) aller

Crfenntnilfe.

4) Die ©efchiehi^ reinen IBernnnft,

fchliefenblieh bie SWetbobenlebre.

Äant« q&rolegomena ju einer jeben fünf*

tigen aTIetapbhfif Nben mit feiner €ritif ber rei«

nen ®ernnnft einerlei nnb ftnb nur in ber SÜie*

tbobe, b. h* ber 8lrt be« ©ortragö oerfchieben, biefer i(l

namlieh in ber ßritif fputbetifth, in ben g>rolegomenen

analptifeh. 9Bit übergeben baber Die DarßeUung be«

Snbalt« ber a>rolegomenen.

Die 8ur Crfenntnif ber übrigen Zbeile be« fritf*

(4>en ©bflem« non Äant gelieferten ©cbriften, finb

feine Critif ber UrtbeiWfraft, unb feine ©runblegung

jur SWetapbbl'f ber ©itten, »erbunben mit feiner Ciitif

ber praftif(b«n ®crnunft. — 2lucb au« biefen «u«»

jüge jtt tiefem, liegt je^t außer ben ©renjen biefe«

SBerf«.

•) ®?an febt bet SBifTenWaft ober bem ©pffem ber €w

fennmiffe, bie rb«pfobißif<ben €rfenntnifTe entgegro,

unb »erßebt unter erßern eine ßerblnbung ber gifennte

nlffe au« ber 3bee eine« ©onjen, wo oIfo oDe Ibeik ß<b

nnterelnanber ihre ©teile bcßlroinen unb ßonßÄnbigfeil

fUb erwarten läßt.
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QE i n 1 ( I t tt n d*

58<r(ia6unfl bei iveUen SBcrfl mit bem etfIriL

X/er erfle Zf}til biefel 2Berfl befc^xifHgfe fidf mit bet

!8<antn)orrung brrier fragen; ndmlict): 3Sal fattn

loifren? i mal foQ icb t(>un? uno mal barf i(b hoffen?

Die crfle S^nge betraf bie @renjrn unfercr Srfcnntnif

nnb bie Oftfe^e, welchen biefelbe unterworfen ifl. 9Bic

würben belehrt^ baß bie @iiinenwe(t ber alleinige ®egen>

^anb nnferl SSifeul fe^n fann/ baß wir ton ben (Sigen*

((haften ber Dinge in berfelben nur terraittelfl ber burch

Cntfßnbung gegebenen SInfchauung (frfeiintniß erhalten

fbnnen/ baß aber auch biefe (S^rfenntniß ßunlicher ®egen*

fdnbe gewiffen allgemeinen {Regeln unb Clefehen unter*

werfen if?/ welche in ber eigenthumlichen unb unoerdnberli*

eben 93ef(haffenheit nnferer ^rfenntnißnermogen fich grunben.

Diefe 0efe|e ^ub bie 0runbgrfehe einer 9latur überhaupt

unb erhalten ihre unleugbare @u(trg(eit baburch/ bttß oh*

«e fte für uni (eine ^rfenntniß ton 0egen|tanbeu mog*

lieh ifi.

^(1 ISerwahrunglmittel gegen 3rrthum würbe noch

gcicigt/ baß wir nie bie Dinge an fich erfennen fbnnen^ fon*

bem nui/ wie fie uni nach eigenthumlichen i&cjichaf*

fenheit nnferer {OorfceUiinglberm^gcii erfd^cinen.

B «
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Die joeite Jrage Setraf bie S^efliinmung unfercr

unb bie S^anttoortung berfelben gab ung bie 0e«

fr^c im 9ieicbe ber $reibcit/ auf tvelcbe bie 6ittli(bfcit ffcb

grünbet. Diefe @efe^e jcigten untf freilitf^ bad Dafepn einet

überftnnUcben/ non ber @innenio«(t oerfcbiebenen unb ib*

ren notbwenbigen 9latorgefe|en nic^t unterworfenen ÜBeft,

nerf(bAfften ung aber feine (frfenntniß berfelben.

S3eibe SHefuItate jufammen nerbunben gaben .^ülfg«

mittel )ur S3eanttoortung ber britten grage an btt ^anb.

SBir grünbften auf ber IBerbinbung ber tbeorerifcben unb

)>raftif(bcn 9}ernunft/ nra bie Sltoglicbfeit ber 0efebgebung

im SKeicbe ber Freiheit nnb i^re Erfüllung in ber «^in<

nenwelt ja erfennen, ben 01auben an bie Un)lerbli<bfcit

ber ©eele unb an bie 0ottbeit.

Die erjle grage batte unfer 0rfenntnißoerm(gen/ bie

l»eite unfer I5egebrunggnerra6gen jum 0egen(ianb/ fo wie

bie britte auf beibe oereirigt Blücfjicbt nahm. 9)rrfiebt

man nun unter Sritif eineg ®etleiwerm6geng bie S3ea

flimmung beg Umfangg unb ber iBefibaffmbeit feineg 0es

bietg unb bie DarjleUnng ber 0efei^ bie in biefem 0es

biet btrrfcben unb ihrer Quelle/ fo crgiebt fttb aug bem
9}orbergebenben/ bag wir im erflen Itbeir biefeg üSicrtg

eine Sritif unferg ^rfenntnif < unb unferg I5egebrunggs

oermbgeng geliefert haben.

Dag <^rfennmi0t>erm6gen unb beffen 0efe^gebung

begrunbete ein 9leid[^ ber Statur/ bag I8egebrunggt>erm6«

gen unb feine 0efe|jgebung ein SReidb ber —
Der 0laube an bie 0ortbeit bereinigte juin praftifc^eit

0ebräucb beibe Steitbe/ inbem er bag Oleitb ber ^Jlatur

alg ein ^robuft beg freien SBiUeng ber 0ottbeit barfleOte.

ISir haben aber au^er bem Srfenntnif s unb SBegeh*

runggoerm6gen noch brirteg &eelem>erm6gen/ niimiicti

bag beg 0efüh(g (ber Sufi unb Un(ufi). IBeim 0rfennen

werben Slorfiedungen auf Cbfefte bezogen (objeftin bes

trachtet)/ beim IBegehren befiimmt ftch bag @ub]eft nach

ihnen Qbjefre h<roorjubringen j beim 0efüh( ber Sufi uub
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Itnrnfl tmbra fit auf» 6nbiePt alfrtn brucfnt

6a» a3rr6aftni0 juin Gabjctt au».

S» gicbt 6a^rr auc() breterlci Sfrten 6er Urtiftile,

in Sejie^ung 6er 6ret ®ruu6t>erm6gen 6e» @emut^»/ f^eo»

retif4>e für» Srfenneu/ praftif(^e für» »Begehren/ üfl^*
ttfe^e für» ®rfü^[.

3u einer &oilf?au6(gen (Eritif nnferer ®ee[ent>ertuügen

fe^jlt aifo no<^ öie 6<» @efü6luermügen»/ uu6 fte »ir6

6cn 3n6d(t 6iefe» jiuriren Z^Ü» au»ina(6en.

Sie Unterfu(6ungen/ »elcfie mir im erjien

6iefc» aßerf» angf|lellt ^aben, jeigten un» unter anbem,

6af feine Srfenntnip »on @egeii|lan6en möglich nnire^

fonbern alle» ein bloße» @piel ton 93orßeUungen feun

»ürbe/ n>enn e» nic^t 0efe|e a priori, 6. b* foltb»

fe^e gebe^ bie im Srfenntnißoermögen felber gegrünbet

jlinb/ unb bureb tueltbe alle» SO?annigfa(tige unferer ob*

jeftioen iDorßeilungen jur (Einbeir oerbunben mürbe. Sie»

mären bie allgemeinen ©efe^e einer 9fatur überhaupt für

unfere gormen ber äfnfebauungen 9faum unb $eit. —
ferner tbaten mir im erßen Zbcile bar/ baß fein obere»

fi3egebrung»t>ermbgen/ ober melcbe» einerlei iß/ feine greis

beit ber üß tlfübr/ bie mir un» bo(b be»megen/ meil mir

Ult» bemußt ßnb/ mir foiien beilegen müßen/ ßatt ßnben

loime/ menn e» nicht praftißhe ®efehe a priori gebe.

(Befere ßnb allgemeine Siegeln/ moburch SKamiigs

faltige» »ur Sinbeit oerbunben mirb; bie ßueOe ber @e*

(ehe fann alfo nur ba» Skrmügen ber iSpntbeß» (ba»

fBerraogen ber iBerfnüpfung be» SDlannigfaltigen »ur Sin«

beit be» aSemußtfepn») 6. b« ber iBerßanb in meiteret

Sebeutung fepn. Ser Sierßanb in meiterer JBebeutung

aber jerfaOt in brei £beile; in ben iQerßanb in engerer

fibebeutung/ in bie Urtbeil»fraft unb in bie SSemunft;

alle brei fomroen barin überein/ baß ße in eine Sinbeit

6e» äJcmiißtfepn» «erfnüpfen; unb in Slücfßcht ber aior*

ßellungen uuterfchriben ße ftep in»gefammt barin von brm
aSermogen ber Slitfcbauungeii (ber @innlichfeit)/ baß ße
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«Hgemeiue ©orfkUMiiaeu/ 95«grlff«, liefern. ~ ©er ®er»

fanb in engerer ®ebeutnng faßt ba6 9)lannigfalrige »er

jinnlitfKn 9(nfd;auung jufainmeii/ ^amit UrauS SrfenHt«

niß werbe; er orbnet cd na<^ gewißen in i^m liegenben

®efe^en; er ßeigt noin 93efonbcrn juni SIQgenieinen auf.

©ie Urtf)ei(5fraft orbnet bag ®cfonbere bera Üiagenuü

nen unter/ ße beßiinntt/ ob einem ®ubjelt ein ^^rabitat ju«

loramc/ eine einjelne ®orßeDung unter eineut begriffe/

ttiebere ®orfteUjuiigen unter boßern ßebeu/ ein einzelner

gaQ unter eine aUgeineine Siegel gehöre. — Sie iß ent«

Weber beßiminenb (fubfuinirenb) ober reffeftirenb. 3nt

erßen 3ad iß ®eß>ubere unb SlUgemeine gegeben;

ße otrgleicbt beibe im ®ewußtfei;^n mit einanbrr/ unb

wenn ße ßubet/ baß bag Sldgemeine eine 3;b(dborßeUung

beb ®efonbern (mit bem ®cfonbem )um 2bti( ibentifcb)

iß/ fo orbuet ße berafelben bat SBefonbere unter/ legt bera

sbefonbem baö Ü[(gemeine aI6 ÜTIerfmal bei. 3m jwei«

ten 8aU iß bag ®efonbere gegeben unb ße fu4>t ein SIfls

gemeineg/ weteßem ße bag 93efonbere unterorbnet unb eg

babureß jur Sinßeit oerbiubet. — ©ie ftt&fumirenbe

Urtbeilgfraft bergleicßt (halt im Sewußtfeyn an einanber)

bag ®efonbere mit bem SlUgemeinen/ um Sbentitit ober

Serfeßiebenbeit )u erfennen; bie reßeftirenbe Urt(;ei(gtraft

}>erg(ei(ßt bie befonbern UiorßeUungeu untereinanbet/ um
bag ißnen 0emeinfame erfennen/ unb fo ein aßge«

tneineg |u ßnbeii/ baJ (^uibeit in biefe ®orßeUungen

bringt, ©ie reßeftirenbe Urt(>eilgfraft fnl;rt aueß ben Olas

tnen beg Q3eurtßei(uMggx>crmögcn (facultas dijudicandi).

©ie Vernunft enblicß iß bag Vermögen bag (Sefonbere

a(g bureß bag STUgemeiiie beßimmt ju erfennen/ (3U be«

greifen); bag SlHgemeine iß brr ©riinb/ aug welcßera ße

burdß Subfumtion ber Urtbeilgfraft bag SSefonbere a(g

golge ableitet. Sie iß bag ®erm6gen ber ^riii3i)>ien

nnb bie in ißr gegrunbeten iSegriße
(3bccu) tragen bag

SKtrfmal beg Uubrbingrcn an fuß.



s

Sa rfn ®cfr^ etiw oHgrmchic fo n>irt^

}n baofr(b«n ein ^griff (aDgrraeine äiorilcQung) erfora

>crt/ foll bflJ ©effig a priori fr^n, fo muß feiger SBe#

griff a priori, l>. (i. im ^ßanbe in meiterer S3cbeutung

gegrunbet feyn.

Sie Qefr^gr^g a priori für bng (Jrfrmitnißbera

iu(gcn tßlm Sßerilnnbe in engerer 99ebeutung gegrunbet;

er oerbinbet bie Crfc^einungen ber @initenwelt nach bhi

in ibm (iegenben Kategorien }ur Statur unb ba tohr b(od

Krfenntniß »on ßnnücbm 0cgenßinbcn haben fbnnen/ fb

lann man fagen^ bie im S3erßanbe gegrünbeten ^egrißfi

ftnb confiitutio im gelbe ber Krfeimtniß. Sie beßima

tnenbe Urtbeil$fraft bebarf im gelbe ber Krfenntniß fein

eigene^ ^rinjij) a priori, benn ihr ®ef(baft beßebt blo#

barin^ bad @egebene ber Krfebeinungen entmeber einem

fflerßonbeibegriff a priori, ). 95. ber Urfa^z ber ©uba

ßanjialitüt u. f. m.^ ober einem aug ßnnficiKn üdabrneba

raungen abgefonberten (Krfabrunggbegriff) j. 95. beg J^ara

trn/ äSeitbeu/ geßeii/ glüfßgtn u.
f. w. unterjuorbnen;

ße ritztet ßtb hier naeb brn im 95erßanbe gegrünbeten

®efeben ber 9ßerfmi)>fung. — Cb bie reßefeirenbe Ura

tbeiigfraft ein ^rinpp a priori enthafte/ meicbeg conßia

tutin enrag über bie Öfegenßünbe ber Krtenntniß beßimmt/

baoon toerben mir weiter unten reben. — Qüag nun bie

Skmunft betrißt/ fo hoben wir im erßen ZheÜe betofefec/

baß bie in ihr gegrünbeten 95egrißc a priori (3been) im

gelbe brr Krfenntniß bon feinem conßitutibcn Gebrauch

ßnb/ ben @egenßänben brr Krf(heimuig nicht alg SOIerfa

male heigeirgt werben fbnnen/ fonbern hfog bem Serßana

be jum 0porn bienen unb ihm eine iRegef borjeichneu/

bur^ bereu ^Befolgung er bie grbßtmoglichße Erweiterung

feineg @chrauchg erhält.

Sag iBegehrunggbcrmogen erhält feine @rfehgcbung

bon her 95ernuiift; biefe ©efehe bewrifen ihren Urfprung

burch bag Uiihebiugte/ wcicheg bag eigetithümliche SRertmaf

bet 95criumftborßrUungeu iß; burd; ße wirb feine Erweia
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trrung nnfem €rlenntniffc bnoirft, fonbern fie foQra blof

jur ^e|liramuRg brr iSiUtubr bienen. Stile anbete Oe*

fe^gebung im äiei^K bet greibeit/ ali bie bet SSernunft

a priori, ifl »iberfpre^nb unb würbe bie ^reibeit jer*

fioren; ber SJerfianb rang bie im @ebiet ber praftif^n

9biIofopb<< getrenben tBrgrijfe au6 ber (Befebgebong ber

Vernunft ableiten unb bie UrtbeiKfraft bebarf/ wenn fte

hier fubfumirenb i|{/ fein neue6 ^rinjip/ fonbern richtet

pdf nach ^efehen ber praftifchen Vernunft; reflefti*

renb aber fann fte jum tSeljuf ber fittlichen 0efrhgebung

nicht fepu/ weit bie 9efehe ber »icht au6 ben be«

fonbern iOIarimen abßrabirt werben/ fo bag man bom

!&e|onbern jum Slllgemeinen auffliege/ fonbern felbfi a(5

Allgemein unb unbebingt oon bet S3emunft aufgefieHt wer*

ten / fo bag bie befonbern 9)tarimen nur burch bie 0ub*

fumtion unter biefe allgemeinen 0efehe ihre ftttliche 0ultig*

leit erlangen.

£irb führt un6 auf bie $rage: J^at bab ©efühlber*

tnbgen auch eine eigene Oefe^gebung a priori? mit an*

tem ÜBorten: giebt ti auch ü|lhetifche Urtheile a priori,

ba eb bergleichen theoretifche unb praftifche giebt? 0oUte

eine folche 0efehgebung wirflich flntt guben/ fo geht ju

erwarten/ bag ge in ber Urtheilbfraft unb jwar in ber

regeftirenben gegrünbet fepn wirb; benn ber tBerganb ig

flefehgebenb für bad 6rfenntnigoerm6gen / bie 9}ernunft

für bab 95egehrungboerin6gen unb bie begimmenbe Ur*

theilbfraft bat fein eigenes ^rinpp/ fonbern ig im gelbe

ber Crfenntnig ben SSerganbebgefrben unb im gelbe beb

SBegehreub benen ber IBernunft unterworfen. SLBir wollen

baher juoorberg unterfuchen/ ob in ber regeftirenben Ur*

theilbfraft wirflich i&egrige a priori geh gnben/ auf wet*

che eine eigene 0efe^gebung gegrünbet ig.

iDer regeftirenben Urtheilbfraft mag IBefonbereb ge*

geben werben/ ju welchem ge bab SiUgenietne flicht. ^.8e*

fonbereb aber u'.rb unb nur in ber «^innenwelt gegeben/

folglich wirb bie regeltircnbe Urtheilbfraft nur au ben
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©«genflätibfn bw Crfa^runa i^rc gunfHotten

toRnen. SBir loiffcn au6 unfern »orbergegangcnen Un«

mfu(bungen/ büß bad ©anje ber 0innemveU (brr SBrIt

ber Srfcbeinungrn) allgemeinen ©efe^n/ bie im 93erf!an«

be gegrünbet finb/ untenoor/en unb baburc^ |ur Gin«

^it einer 'Jlatur uerbunben »irb. Sfllein baö S3efonbere

ber @innenn>elt/ bie Sfnfctnuungen/ »ele^e un6 bur^i bie

0inne gegeben »erben/ enrbälten fo t>ie( 9)2annigfaltige5

ber gormen/ »elcbetf jenen allgemeinen ©efe^en j»ar

untermorfen/ aber bur(^ ftc bo(^ an v6Uig unbe«

fiimmt gelaffen »irb; mit anbern SBorten: wir tbnnen

un0 ganj anbere gormen »on ©egenftanben benlen/ al6

biejenigen finb/ »etc^ uni in ber ftnnlicben Slnfcbanung

gegeben »erben/ unb bie bem ungeachtet/ jenen aOgcmeU

nen ©efe^en einer 9latur überbau;>t gemdf/ ftch jur Sin*

heit uerbinben laffen. SA ifl aber baA mmfchliche Sr»

lennen bifcurftU/ nicht b(oA intuit»/ b. h« bet iQerfianb

(hebt baA S^fonbere burch baA SfQgemeine bar^ufieOen/

unb fo jur Sinheit )u nerbinben; barum fhrebt et/ auA

ben einzelnen tlnfchauungen aOgemeine iSegriffe abjujie*

hen/ unb non niebern 0egrifjfen ju h&httn aufjufieigrn

;

barum fucht er bie fpecietlen ©efe|e ber Saufalitdt in

ber ihm gegebenen 0innen»e(t/ unb (leigt non biefen )u

genereSen immer hbhet unb h^her auf. SieA ifl aber

baA ©efchdft ber refleftirenben UrtheilAfraft ; fie fucht bie

3»ifchenglieber jwif^en bem burchauA beflimmten Sm;er«

nen ber 0innen»e[t (»elcheA unA feiner gorm mich alA

jufdDig erfcheint) unb ben aOgcmeinen ©efehen einer 9la»

tur überhaupt/ »oburch A»ar nothwenbige iOcrfnupfung

in bie 0innen»elt gebracht/ baA ju fDerfmipfenbc aber

noch itt unenblicher Siucffi^t unbeflimmt gelaffen »erben

muf. — Sin 0cifpiel macht baA ©efagte nieOeicht beut*

liehet. 2Ir ber 0innen»e[t finben fleh mehrere einzelne

Xörper/ »eiche außer in anbern Sigenfehaften auch ^rin

ttbereinfommen/ baß fte Sifen an ftch jiehen/ ftch/ wenn

fie ßch frei bewegen (innen/ nach n>rnbcn
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ti. f. w.f t»{r Brinsrn (Ufc unter ben nOgetndnen

S3egriff bed SOIagnrten unb fuc^n bie Gefeljf/ na<^ wcl*

(^cn bie Saufalitnt bcd SDiagneten du^ert^ unb bie

mannigfaltigen SBirfungen/ n>o in5gli(^, and einer Urfac^

nbjuleiren. Sicfe @efe^e für bie iBirfung beö SObagneten

feben jwifc^eit bem iRaturgefe^ ber (Saufalitdt überbaupt/

nnb ben cinjethen Srf4>einungen in ber SRiite. S)ic Ur«

tbeit^fraft lann nun biefe Stcffeftion b(o5 anfieOen/ in fo

fern fte ali ^einjip uorautffeijt/ baß baä/ »a^ fdc bie

tnenf^Iicbe Sinfttbt in ben befonbcrn (cmpirifcben) 9Iatur«

gefe^en alö jufdOig erfcbeint/ bemiocb eine bentbare/ q<»

fe^Iicbe Sinbeit in ber SSerbinbung tti ÜRannigfattigen

gu einer an ftc^ ntoglicben (frfabrung entbaltel Die0 ge«

fcbiebt/ um ein notbmenbigej S9eburfniß bed fBerflanbe<

fn ber Serbinbung bei SRannigfaltigen gu befriebigen,

mobei bctb bie €igenf(baft bei SRannigfalttgen/ baß ei

(tcb fb uerbinben Idßt^ afi gufdUig erfannt mirb. SBai

ober nicht norbmeubig fepn muß/ fonbern auch onberi

fepn fanu/ (bai ^ufaUigc) nnb hoch mit einer ^bßc^t

(einem fSeburfniß) ubereinßimmt/ beißt jmccfmdßig; ei

liegt aifo ben §unftionen ber reßeftirenben Urtbeilifraft/

fn fo fern ße bie @egenßdnbe ber 0innentpeIt unter mbg«

liebe/ gn fuebenbe empirifebr @efe^e/ gu bringen (Irebt/

ber begriff ber 3”>c<^>^ößigfeif ber Staturwefen für

unfer Grfenntnißoermigen gum @runbe.

Se^t entflebt bie ginge/ i(l bai ^riogip ber ^eef«

mdßigfeit/ nach »eicbem bie UrtbeUitraft bei ihrer 9te«

feftion ü^r bie 0innenneIt »erfahrt/ ihr eigemhümtich/

ober mirb ei ihr anbrrmeitig gegeben? uub fo bann iß ei

in ihr gegrnnbet (a lu-iori) eber hat ße ei aui ber 6r«

fahning abgefonbert?

j^ierauf iß bie Stntmort: 3)oi 9^riugip ber $t0td*

mdßigfeit iß- a priori in ber reßeftirenben Urtbeilifraft

(elbß gegrünbet. Die Orünbe für biefe SJehauptung ßnb

jfcigenbe: 0chon barani/ baß bie Urtbeilifraft nißit re«

feftirenb (bai üiUgcrocine aui bem Befonbern fuebenb)
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fonteni fubfumirenb (ba6 99(foubere (tRetti gegeBetmt Wie

gemeinen unterwBnenb) fepn würbe/ wenn twö 9rin)i)> bet

^weefmügigfeit iBr fremb unb ni(^t cinBeimifc^ fepn foOtf/

ergieBt ftt^/ bai e6 in iBt felBfl gegrünbet fei^n muß; al«

lein man wirb bie6 no4> beutlicBer einfeBm/ wenn man

bie übrigen €r{enntitig«erm6gen in biefer J^nftcBt genauer

Betrachtet. ®efehe Umta, wie wir bie6 fchon Bfter bara

getban nur burch ben SSerftanb in weiterer Ü3ebeua

tung gegeben werben; foDte aifo nicht burch bie UrthtUda

fraft ba0 ^rinjip ber ^weefmaßigteit gegeben werben/ fp

fbnnte nur ber Serflanb ober bie ©ernunft bie QueÖe

beffelben ftbn. SBa« ben Ser|ianb betrifft/ fo gelten fein#

9efe^e für bie 9latur unb i^uhen auf 9laturbegriffen/

fte finb nümlich eiitweber a priori unb beruben anf ben

in ibnt gegrünbeten (Kategorien/ ober auf ben au6 biefe«

abgeleiteten ^rabicabilien/ ober fte ftnb a posteriori, auf

ben ftnnlichen 2Babmebmungen abgeleitet. — ®ie erfiera

®efe^e ftnb aOgemeine notbwenbige ©efefje einer 9latnt

überhaupt / obne beten Gebrauch für unb gar feine Sra

fabrung flatt fnnbe; fte legen ben ®egenftanben bet@ina

nenwcit ^ertmale alb nothraenbig bei/ uub alfo fann

bab 9t>R3ip ber ^weefmüßigfeit/ welcheb/ wie wir oben

gejeigt hoben / bie @egenfianbe a(b bnfattig betrachtet/

unter ihnen nicht augetroffen werben. Saß wir bei ber

^weefmaßigfeit auf ^ufüQigfeit feben/ erbeOet auch baraub/

baß eb unb KOergnügen macht/ wenn wir burch KRefieftion

empirifche ®efrbe entbrefen/ woburch mannigfaltige Sra

fcheinungeit aub einer unb berfelben Urfach erflart werben/

weil wir baburch eineb KSebürfniffeb (Einheit in unferc

KDorfieflungen ju bringetO entlebigt werben; ein KÖergnüa

gfit/ waö bei üRerfmalen/ bie ben ©egenflanben notbwena

big jufommen müfftn/ nicht fiatt ßnben fanii. — Sab

^riiijip ber 3‘®t<^uiaßigfeit fann ferner nicht aub fiunlU

eben Qßabrnebmtingen abgeleitet werben/ weil ade empit

rifeben Sefehe Keßeftion unb bamit bieb ^rinjip poraubs

feijen. 2Bab aber bie KBernunft betrifft/ fo iff fie nitr gea
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fe^g(6<nb im Slei^K ber Srti^it; t^rc @<f(^gebun0 er*

Örccft ficb btob auf bai ma$ ba fcpn foü/ nicht auf bad

toü6 ba ifl; nnb folglich lann in ihr bag ^rinji}) ber

^mc^mäßigfrit jur 9tef[efrion über &egenfiänbe ber. 9ia*

tnr^ alb folcher/ nicht gegrunbet fei^n.

Dai ^riaiip ber 3°’t<^>niigigfeit gehbrt alfo ber

}lrtheiI6fraft/ nnb jmar, »ic fich bieg aug bem Vorher*

gchenben jur @enüge ergiebt, ber rrfieftirenben Urtheilg«

fraft an. €g i(l aber a priori in ihr gegrunbet/ bcnn

cg geht aDer 9iefleftion über bag SRannigfaltige in ber

Ginnemoelt oorbet/ unb macht biefe erfl mbglich; baher

loirb bieg ^rinpp fotoohl frlbfl/ alg bic aug benfciben ab*

geleiteten @ähe Slligemeinheit forbern. ßu folc^ abge*

leiteten 0ahen gehören : 3n ber 0innrnn>clt gicbt eg eine

für ung faßliche Unterorbnung t>on 0attungen unb ^rten/

nnb bic Gattungen nahem ftch mieber einem gemeinfchaft«

liehen ^rinjif/ bamit ein Uebergang ton einer ju ber an»

bern nnb baburch 3u einer h^hrrn ®attung möglich fei;

bie fpeciftfeh oerfchiebenen SBirfungen in ber 0innenn)e(t

laffen ftch unter gemeinfchaftliche Siegeln bringen/ oon be«

nen man immer loeiter hinauf ju h^hrrn ^rinjipien (ieigen

lann/ beren ^ahl alfo immer geringer wirb n. Ö to.

Diefeg ^rinjip ber 3n>ecfmaßigfeit aber ifi nicht ob*

ieftiO/ b. h* (b wirb ben 0egenfianben ber 0innenweIt

fclb|l fein ^abicat baburch beigelegt/ wie bieg bei ben

im äSerfianbe a priori gegrünbeten Slaturgefehen ber gaS

ifi/ fonbera cg i|l blog fubjeftiO/ b. h* rine SSaximc/ wcl«

che bie Urtheilgfraft ftch ftlbfi jur Siefleftion über bie

0innenwcIt a(g norhwenbig crfbrberlich oorfchreibt.

Qergleithuttg ber brei Qefehgebungen bee IQete

ßanbef/ ber Ucthci(g(raft unb Vernunft.

IDie reßeftirenbe Urtheilgfra^ ßeht/ ihren fogifchen

SSerrichtungeu nach/ gwifchen bem 9}crßanbe unb ber 93er»
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nunft mittai tnae./ nitb Ment Setbcn; bem erflett/ um,

ibra ba0 9{annigfalttge a(0 gleichartig nnb baburch

|ur 93erbinbang in eine Cinbtit tauglich barjufleHen
^ btt

(rhteni/ um ihr jm brn 0<h(ü(rcn ben »erniittchiben f&t*

griff (termino« medio«) anjugeben. Sfuch bie ber Ur*

tbeil^fraft eigentbümlichen 0<h(üffc ber ^buftion unb

ber Sfnalogie nach/ gefcheben einerfeicg/ loie bie 0thlüffa

ber 93emunft/ nach bera ^rinjiy> betf jureichenben @run«

beg/ uub fluten ftch anberfeitg/ »ie bie Snnftionen beg

{Berflanbeg heim Silben ber Segrijfc/ auf bag ^rtnjif

ber Sinflimmung unb beg ®iberfpnichg. 0g faßt ftch

baber auch fchon gum ooraug »ermutben/ bag bie ®u
fehgebung « priori ber refiehirenben Urtbeiigfraft jmi«

fchen benen beg Serfianbeg unb ber Sernuiift mitten inne

fieben/ unb bon beiben envag an ftch tragen merbe. Dieg

moden wir jeht auffuchen. Die ®cf^gebung a priori

ber refleftirenben Urtbeiigfraft fommt mit ber beg Ser«

fianbeg barin uberein/ bag ihr 0egrnfianb bie 0tnnen«

weit ifl/ ba hingegen bie ber Srrnuqft auf bag Ucber«

finnliche/ bie freie @cigerwelt/ ftch beliebt; bie ber Ur«

tbeilgfraft aber unterfcheibet geh barin oon ber beg Ser«

ffanbcg/ bag fie nichtg über bie 0egenganbe ber 0iiinen«

weit felbg augfagt/ fonbem geh nur eine S^arime jur

Seurtbeilung berfelben »orfchreibt; unb barln gimmt ge

Wieberum mit ber 0efrhgrbung ber Sernunft übrreiu/

welche auch bem begebrenben 6ubieft Siegeln jur Se«

folgung ertbeilt/ nur mit bem Unrerfchiebe/ bag bei ber

0efehgebung ber praftifchen Seniunft ber Sßeitfch alg

freieg iSefen geh 0efehe oorfchreibt/ ba hingegen bei bem
9rin)ip ber 3>nt(fnidgigfeit bie Urtbeiigfraft alg rin 9ia«

turoermggen geh felbg eine Siegel giebt. Die 0rfrhe beg

Serganbeg fchreiben ber 0rfabrtmg bie Siegel oor/ begim«

men wie ge fepn mug unb haben aifo bag Siotbwrnbige

)um 0egenganb, ihr ^ugbruef ig: eg mug; bie prafti«

fchen 0efebe ber Sernunft haben mit einer QUilltübr ju

tbun/ bie nicht immer Solge leiget/ wo aIfo bgg 3ufam«
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mrnfKmmtn htt ^idfu^r mit ben ber Otmmtfl

ou^cr ii^r lirgt uiib aifo in Stncfftcbt auf fte a(d jufaQis

betrac^tn nxrbni muß^ ob fte Dfricb biefe ^inflimmung

notbmenbig foibrrt/ baber ibr: foQfl. IBei bcr Ur«

tbeil^fraft wirb bic SRannigfaltigfrit ber g(ei(b>

falU aI6 }ufaUig/ aber bot^ a\6 ju einer Sf^atur (b. b<

}u einer iiotbtpcnbigen Sinbeit) gebbrig, betratttet. —
Die 9efe6g(bung betf Serflanbed, nach trelcber aQeg all

notbtoenbig erftbeinr^ neig nicht« t>on ^wtd, bie ber f>ra(*

tifc^n 9)ernunft fteUt nicht bto« einen $w<d, fonbem ben

lebten unb b&<hf^en 3mecf/ (einen Snb^toecf) auf; bie re*

fettirenbe Urtbeil«fraft fe^t jioar »nb ^mecfmafig*

feit/ aber blo« in fubjcftit>er J^inftcht/ ohne bie $totdt

felbfl a priori )u beftinnnen unb al« C^nbjtoecfe aufsu*

feOen. £>er fBcrfianb betrachtet bie (Sinnenioelt/ fein Cb*

ieft, al« etira« (Begebene«/ Sorbanbene«; bie Vernunft

|>at bie 6itilichteit/ loelche erfl bt<^^tS<bra^t toerben (eil/

gum ®egenfianb; bie Urtbeil«fraft betrachtet jmar tie

Ginnenmett a(« etwa« Gegebene«/ aber al« fei bie« ron

einem B3er|ianbe/ ber nicht ber unfrigc ifl/ b<tt>orgebracht/

fo baf ba« iDiannigfaltige jufamraen flimmt; fte betrach*

tet bie 9tatur techntfch/ baber ifl nie ^nxdinfl^iglcit/ wtU

<he bie 3)ernunft non ben ^eien Jh<tnblungen forbert/ real/

bie ber Urtbei(«fraft b(o« ibealifch/ bie Untere fagt nicht/

baß bie Ginnenwelt burch eine nerflanbigc Urfach btrt>or*

gebracht fei/ fonbern betrachtet fle blo« gum 99ebuf ibrtr

Süeflettion au« biefeitt Geficht«pttn!te.

fSon bcr 93etbinbung be« GefäbivermSgcn« mit

bem (5cgriff bec 3t9cc(mdßig(eit.

9ßir bo(><n ju SInfang biefer Ginleitung gefugt/ e«

ließe fi^ nerniutben/ baß bie Gefefje a priori für ba«

@efub(t>erm6gett (ber $ujl unb Un(uß) eben fo in ber Ur*

tbciUtraft/ tote bic be« Grfenntnißbemibgen« im füerfian*
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b« unb bie M tSegcbrungderrmogend in brr fBrmuiift

gfgninbrt (Inb. Se^t finb roir ira etanbc, birfe öerrau*

tbuitg |ur (^rfcnntnif |u rr^rbrit.

Dad ®cfubl <in &ubiefte infommcnbrr 3u«

(lanb, brr nur oUrtn fubjcftio brtracbtrt, nur allein auf»

Gubjefr aU foIc|K^ bcjogcn unb wobnrrb aifo fein @e*

grnflanb ertannt wirb/ aut^ bad ©ubjeft fdb(l jirb nit^t

erfennr, 9lennen wir alle« 58e»ußtfc»n brd ©ubirftinm

(ba« ISmußtfenn br« 3>n^Ant>ed brtf ©ubirftö) ^mpftn^

bung in »eiferet SSebeufung, fo i|l biefe »ou bopprltet

Slrt/ ennveber wirb fie ber @runb einer uutnittelbarea

fBorfleaung eine« Cbjeft« ('^nfibouung)/ bann beißt (te

^mpfinbung in engerer SÖebeutung/ ober (ie gefiattet

gar feine Sßejiebung auf einen ©egenpanb jur €rfenntniß

bejfelben/ fonbern i|f b(o« fubjeftio, bann b*ißf fie ©e*

fü^I. 3(b bßre einen Xon, ben id) für ben einer aroro»

petc ertläre, fo i}l ba« in mir/ roa« ba raa<bt/ baß icb

ben Zon für Zrompetentou unb nicht für ben einer Sf6te/

einer Slacbtigall u. f. n. erfenne/ empflnbung im engem

©inn/ benn e« bient jur Sorßeüung eine« ©egenflanbe«

;

fage ich hingegen/ ber Zon i(i mir juwiber/ mir unange«

nebm/ fo ifi bie« @efübf/ beim e« wirb babureb nicht«

»om ©egenßanbe erfannt/ fonbern nur ber 3u(ln»b/ ben

er in mir bemorgebracht bnt/ bejeiebnet.

©in ©efübl beißt iufl/ wenn e« ba« ©ubjeft be«

flimmt/ in biefem ^uflanbe )u bleiben/ UniujI/ wenn e«

baffeibe beflimmt/ biefen ^nßnnb }u orrlatfen; baber

nennt man auch ba« ©efübloermögen/ ©efu^i ber iufl

unb Unlufl; bei weicber {extern iSeneiimmg man wobl

nnterfebeiben muß/ ob oon ber in bem ©ubjette befnbli«

eben (Empfünglicbfeit (gabigfeit/ Sleceptioitat) ober oon

ber beroorgebraebten OBirfiing/ wefebe biefe (fmpfaiiglicb*

leit oorau«febt/ bie 8{<be i(f. ^ant braucht in feinen

©ebriften ben 9Iu«brucf in beiben SBebeunmgrn/ ich würbe

»orjiebcn/ für ba« in ber ©eele beßnblicbe 9)ermcgen ben

SuPbruct ©cfübloermbgen/ unb für bie bureb baffrfbe ge:
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gebrne ®irfangrn Mi ®ort 9<fu^I (b«r {ufl ober Um
luft) jn brautben. @o wie wir oben €mpftnbung In en«

gcrer Sdcbeutung oon ®efubl unterfcbieben/ fo muffen wir

au(b bie Sabisfeit ju beiben (we(<be bet beiben (Empfang«

licbfeit [IReceptioitav »«bei ftcb bai ®cmfitb Icibcnb oer*

bält]/ nicht Spontaneität [^IbfhbtiHgfeit] ift) unterfcbet«

bcn; 9iccrptioität für ^mpfinbung b^ift @tnn, er bient

5ur Srtcnntnif unb ifi/ wie wir im erften ZMÜ bärge«

fbau babcn/ cntroeber innerer ober üitferer Sinn; SRe«

ceptioitat für 0rfüb( brift 0efä^loenn6gen. Sinige

woQrn ibn brn innerKtfien Sinn nennen/ aOein man

foUte ben Suibrucf Sinn nur für bie Seelenocrmbgcn

brauchen/ welche jur Srfenntnif »on (Segenfidnben bienen.

Sin 0egen(ianb gefdfit uni/ wenn er in uni ein

0efübl oon Sufi/ er mi^fddt uni/ wenn er in uni ein

0efubl oon Unlufi beroorbringt.

SSenn wir oorbin bie 0efub(e in bie ber Sufi unb

Unlufi unterfchieben/ fo woOten wir baburch nicht anbeu«

ten/ baß alle 0efub(e entweber bloi Sufi ober bloi Un>

lufi fepn müßten. Si fann nümlich ein 0efüb( entwe«

ber allein für ftch oorbanben ober mit anbem innig oer«

bunben fepn; im ledern gaß ßnb entweber gleichartige

(Sufi mit Sufi/ Unlufi mit Unlnfi) ober ungleichartige

(Suß mit Unluft) oerbunben. Z)ie lehtern boißen ge«

mifc^te/ bie anbem ennoeber für ßch beßebenbeu/ ober

mit gleichartigen oerbunbraen/ b<iß(n rein. 3fch habe

mich lange oergeblich ntit ber Slußöfuüg einei ^roblemi

befchdftigt/ enblich bin ich (» glücflich meinen 3>o<(S }u

erreichen/ bieü bringt in mir ein iBobIgefaOen boroor/

reine iufl; ich leibe an boftigen 3abnfchmer}en/ reine

Unlufi; ich erhalte bie 9iachricht/ baß mein greunb/ ber

longe an einer fchraerabaften jtranfbeit litt, geßorben Iß,

fo wirb baburch ein gemifchteO 0efübl in mir beroorge«

bracht: Suß, baß biefer unglücfliche 9)iann enblich oon

feinen Selben befreit iß; Unluß, weil ich i« iN <ui SBc«

Digitized by Google



15

fen »rrlie^r«/ in J^crjcn i4> bie g(^(tm(!<o ®tban*

Irn tneintr «Seele nieberlegen (onnte.

^aben »ir un6 bat>on übetjcugt/ baß ba5

ftrvag b(o0 fubjeftinc« if}/ wie wir bieb im iOorbergtbcn*

ben bargct^an i^aben^ fo foQte man nietet glauben/ baß bie<

frb iBermbgen ^rinjipien a priori ^atre; benn wab auf

9>rin3ipieu a priori btvu^tf muß ^agemeingültigfeit bei

|T4) fuhren/ bie ®efub(e bon £ufi unb Un[u|i aber fd^i«

nen blob fubjeftibc 9ä(tigfeit ju hoben/ ba ße burchaub

nicht# weiter a(b bie 93e}iehung eine# ®egenßanbeb auf#

Subjeft aubbrütfen. 9limmt man bie Erfahrung ju ^ül*

ft/ fo fcheint biefe ^Behauptung noch mehr iBefldtigung ju

erhalten; bem einen fehmeeft bie ülußer angenehm/ bem

anbern ifl ihr (Befchmatf |uwiber/ einer ßnbet ein apfeU

grüne# ^(eib lieblich/ ber anbere fabe. X)aher fagt man
auch: üfRir fehmeeft bie 9iu(ler angenehm/ ich ßnbe bie

Sarbe bc# jtleibe# fabe/ woburch man bie fubjeftioe (^ri«

bat«) @ültigfeit be# ®efüh(# bejcichnet.

$Bei genauerer Unterfuchung hingegen ffnbet man wie«

herum/ baß man gewiffen Gefühlen SlUgemeinhcit beilegt;

man erwartet j. S3./ baß jebermann ben ^poQ non iBe(«

bebere fch6n ßnben^ baß fein Slnblict in ieberraann Sufi

erweefen werbe; baher fagt man auch nicht: ich ßnbe

ben üpoll fchbn/ fonbem ber SIpoU ifl fchbn; eben fo wie

man fagt/ er ifl weiß. STlan brueft ftch fo au#/ al# wenn

bie erregte Sufi aQein bem fObfeft jujufchreiben fei.

€in jeher ®egenflanb/ welcher in mir ein ®efühl

bon Sufi fKtborbringt/ fleht ju mir in einem }wecfma>

ßigen iBerhüItniß/ er meiner SBefchaffenheit angemeffen;

fo wie hingegen ein @egenflanb/ ber in mir ein Oefühl

bon Unlufl herborbriiigt/ ;u mir in einem meiner iBefchaf*

fraheit nicht angemeffenen / b. h* jweefwibrigen iBerhüIt«

niß ßeht. 3fl bie 9ef<haffenheit bon mir/ mit welcher

ber 9egenflanb in Serbinbung (dlapport) gefegt wirb/

bto# fubjeftib/ nicht bet jebermann borau#;nfchen/ fo hot

ba# batau# ftch ergebenbe 0efühl bon Sufi ober Unlufi
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Mtff nur ^rbatgaltigfeit unb (aim auf Sfagmeingtirtigfeit

fetnea Sfnfprnc^ mac^; ifl aber biefe metne Jdefc^affenbeit

at< angcmetn (bei iebero S72enfcben) oorau^jufei^eR/ fo tvirb

baa baraud entfpringenbe @efübl von Sufi unb Uulufl au6f

gefpro^en tverben; eben fo faim man nmgelebrt fagen,

ein Urtbeil/ meicbed ein ®efubl von Sufi ober Unlufl nur

ald prtvatgültlg befümmeii tann/ aeigt ban>uf bin/ bog

ber Gfegenflanb auf envae in uua in SBejiebung gefegt

ifl/ ma5 mir nicht liberaQ vorau^fehen tonnen/ unb ba6

Urtbeil/ melcbee^ ein bemirfte^ ®efübl von Sufi ober Uu;

lufl aUgemeinguitig aubfpriebt/ beutet barauf/ baß mir in

aDen ©ubieften biefelbe Söefcbaffenbeit vorauifebeu/ mit

tveicber ber @egenflanb in SSejiebung gebracht morben.

Um ba$ @efagte beutlicher ju machen/ moüen mir

barnac^ bie bem Urfprunge nach verfchiebenen Sirten ber

Gefühle unterfuchen.

©ie Gefühle jerfaKeu/ ihrem Urfprunge nach/ in

imei große J^auptartcR/ in fbrperliche unb geiflige. 3e*

ue merbetr burch ben jlorper/ vennirtelil ber Olrrven b<r«

»orgebracht/ biefe burch ^DorfleUungen / a(o burch etma^/

mob bera Gemütb angehbrt. Süan nennt bie erßern auch

mobl äußere unb bie anbern innere Gefühle/ ein äiu6<

bruef/ ber nicht re4>t paffenb iß/ meii ade Gefühle a(d

folch« im Gemüth ßch ßnbett/ unb aifo innere ßnb. I)ie

oußern ober t6rperlichen Gefübte merben auch t^ierifche

genannt/ meil mir (?e mit beit 2b>tren gemein haben,

©ie ßub verbunbeit mit ber Slcranberung/ melche in un*

fern '}lerven httvorgebracht mirb; ohne un$ bitr barauf

einjulaffen/ mefche ^eranberuug mit ben 9lerven vorgeht/

menn .mir cropßnben/ ober gar einer ber in ben 9)fpcho3

(ogien unb anfgeftedten J^ppothefen beijUf

pßiehten/ merfen mir bfod an/ baß in und ein torperlicheö

Gef^I von Suft entlieht/ menn bie 0len>en auf eine ib*

rer Olatur angemciTene 2lit veranbert merben/ Unluß/

menu bad Gegen! heil gtfehitht. S7?an nennt ba$ torper«
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li(^ itt Sufi ongerttbrn, Ut Unlufl unange*

ne§m.

2)ieft !&fp(rli(^e Sufi ober Unlufl wirb oon uni

ni(tt für aUgcinringuItig au^grgrbrit/ rin %rweiö/ baß

wir ben @runb baoon in einer ^efd;affen^eit unfern 0nb*

ieftg fc|en, wei^^e nitflt bei iebernmnn mit 9le(bt er«

wartet werben fann. Stimmen anbere mit und .in nn*

(erm Stuefprueb über fbr)»erli(be Sufi ober Uiiiufl über«

ein/ fo bolttn roir biefe Sin)limmung für jufaUig/ unb

ge^n unferm Urtbeil babnrtb leiu grbßered @ewi<bt ;
eben

fo wenig a(d wir burtb bie entgegengefebte SReinung ber

ganjen SSelt babin gebracht werben Ibnnen/ unfer Urtbeil

über unfer tbrperiiebed 0efübl für minber gewiß ju b*U«

— £)bgleicb aifo b><r auch bad ®efübl ber Sufi

^weePmäßigfeit ooraudfebt/ fo beruht bo<b biefe auf (et«

nem ®runbe a priori.

, SBad nun bie fogenannten innern @efübfe betrifft,

welche burch ^orßeUungen erjrugt werben/ f^o ßnbet auch

bei ihnen ßatt/ baß bei ben Gefühlen ber Sufi/ bie ä>or«

fleUung mit unfern 0ee(enverm6geu jweefmäßig überein«

flimmt. <Sd hat nämlich ein febed @eeIenoerm6gen einen

Xrieb/ eine Xenben) ßch )u äußern / iiub eine gewiffe

i&efchaffenheit/ nach welcher ed ßch äußert. S3efriebigt

bie ^orfleUung biefen ^rieb, feiner ibefchaffenheit gemäß,

fo entfpringt Suß; befriebtgt fie biejen Strieb, wenn er

ind @piel gefegt wirb, nicht, ober nicht feiner SSefchaffen«

heit gemäß/ fo wirb Unlufl hetborgebracht.

älUe unfere SJorßeUungen gehören entweber ber €inn«

lichPeit ober bem Verßanbe an; im erßen h<<ßen

ßc Slnfchauungen, unb baher wirb bad burch Slnfchauun«

gen heroorgebrachte ®efnhl ber Suß ober Unluß ßnnlich

;

fo wie bad burch S^erßanbedoorßeUungtn bewirf tC/ tntcl«

lectued genannt; eine ißenennung, gegen bie ß<h freilich

noch manched erinnern ließe. Ibci ben Slnfchauuugen

iß Wieberum bie fOlaterie unb bie gönn jn imterfcheiben

;

iene wirb burch ben ®inn oerwittelß ber Smpßnbung ge«

B ©
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gcSrit/ birfe burc^ bi( Sinbilbuagbfraft (bur<^ (^om]^r<^n<

(iou) b^orgfbrac^r.

SUe l^ufl/ tB((c(K bttrc^ bie SXaterie brr 9nf(^auuu«

gen ^m>orgfbrd(bt wirb/ raac^t auf feine ÜlUgeroeinguItig*

feit %iifpru0; bem einen gefdUt bie rotbc garbe 0e0

t'em anbem mi^fdllt {te; bie« ^ilt auch für

ben inneru 6inn/ bem einen i(l bie gr5^te SBoSufl in

tveinerli<b<n 9lffeft eerfebt jn werben unb ber 3u|^onb bet

Sinflrengung feiner Araft ifl ibm verbaut ; bem anberit

hingegen ifl biefer Sluflöfnng ader dlräfte jui

wiber unb ihn erfreut ber 3u(lanb be« ©aeferfevn«. —
fDa« ftnnliebe ©efubl/ welche« auf ber SRaterie ber 9In*

fchauung beruht/ gehört difo/ wie bie forperlichen @efnhle>

b(o« jum Sifigcuehmen ober Unangenehmen/ unb (lubt ftch

anf feinem ^rin|ip a priori.

X)ie ^orm ber dufern Vnfehnnungen ifl bie S3egren<

}ung berfelben im 9taum/ ju ihrer ^arfleUung gebart

Ginbilbuugdfraft/ welche ba« SCRamtigfaltige ber älnfchau*

ung burch bd« ^ufammenfaffen (Sompreheufton) jur 2o(

tdlitdt einer 9)orfteUung oerbinbet. Sfl ber @egeiu

fldnb von ber %rt/ ba^ bie €omprehenfion '(eicht oo|i

ber (Sinbilbungflfraft gefchiebt/ ifl er ber S3efchdffeu*

heit biefeb d3or|leUung«t>erm6gen« angemeffen/ fo ent«

fpringt ein @efuh( bon Sufi im ®egentheil ein @efuhl t>on

Unlufl. — iDd biefc Sufi unb Un(u)l/ nicht auf «^iu«

neneinbruef/ fonbern auf ber eigenthumlichen fBefchaffen«

heit eine« jur (Srfenntniß nothwenbigen iUerraogen« beruht/

fb ließe fich woh( erwarten/ baß biefe Sufi unb Unlufl*

für •iSgemeinmittheilbdr gehalten werben fbnne/ uub

bdß fte ein 9rin}ip a priori hdtW/ we(4K« freilich

ne obiefttoe/ fonbern nur fubieftite ®ü(tigfeit ho^ra

(6nnte.

Sfuch bei ben SlorßeOnngen be« tnnem @inne« ßnbet

«ine €omprehenßou be« 9lannigfd(tigen flatt/ '••b alle«/

Wd« fo eben oon ben fSorßeQungen be« dußern @ii:ne«

gefdgt worben/ auf biefc anwmbharj eine Stnwenbnng/
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ntrine Sffrr frlctl machen nxrbrn. 9lttr »irb t4

frpn/ chi fBeifpirt einer (Sempre(>enfton bea SDZnn*

nigfaltigen bei innern @innel aufiufttütn, biel 93eifpicl

gicbt bie 9)?nfif; fit fleHt Smpfinbungeii (@egen|ianbe

bei inntm Sinnei) bar, wtl^t burc^ bie ^inbilbungltraft

jufammetigefaßt njerben. —

•

XMe 3eit i(l bie gorm unferer 9fnfd)duungen über«

bnupt^ unb ße fann bei ben ®efübien ber £uß ober Un<

luß/ bie bnrcb SInf4>aaungen gegeben toerben/ gletcbfnUl

in ?8etra(^tung gejogett »erben. 3n ber 3fi* unterjcbei«

ben »ir Dauer nnb Wtäfftl, ju große Dauer einer unb

berfelben iUorßeQung erregt bal unangenebme ®efüb( ber

fangeimreilC/ »elCb'i^ ®efüb( ber eingefebrüntten Zbü«

tigfeit iß/ in fo fern el ben Äraften nnferl ©emürbl an

Stoff rtiangelt/ »oran ße ß(b üußern fbnnten. — 3n

((bneDer 99t(bfel erjeugt bal nnangenebme Öefnbl bei

Scb»inbell. Sin unfemi Sinn angemeffenei iBiecbfel be^

iOorßeUungrn erwecTt ein ®efüb( oen Suß; babin gei)6rt

bal Spiel ber garben unb Zlne für ben äußern Sinn/

fo gefallt uni j. bal Spiel ber garben am J^immel

bei ber untergebenben Sonne; für ben innern Sinn bal

Spiel bet Slffeften unb Smpßnbungen/ biel »irb b««>or*

gebracht burcb ^iußf/ burcb Srjablungen/ im Scbaufpiel/

bei ben GitücTlfpielen u. f. ». ;
eben fo bal Spiel oon (Be«

banteii/ bie ßcb »ecbfelfeitig betoorrufen unb beleben;

biel iß j. beim Sacberlichen unb 9iaioen ber ^aH.

Sbeu fo fann auch £uß baburch entfpringen/ »enir

ein ©egenßanb fo befchaffen iß/ baß er ber Sinbilbungl»

fraft iDeranlaffung giebt/ auf eine leichte SBeife eine 9)Ien<

ge oon Siorßellungen aneinanber ju reiben/ unb ße alfo

®e(egenbett erbalt/ ihren ÜCrieb leicht jn befriebigen. So

gefüllt uni ber Üulbrucf/ ben Schiller oon ber glaminc

braucht/ ße fei bie freie Xochter ber 9latur/ benn er

giebt ber Siiibilbunglfraft SSeranlaffung/ mit einer 8)?en«

ge oon (Silbern ju fpielen; »ir feben bie mannigfaltigen

immer nechfelnben (Beßalten ber flamme/ bal um ßcb

<3 2
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greifriib« ter

tnoglic^Idt t>or/ baiS geuer }u biitbcn u. f. tp. — 91uf

gleiche Steife rnt^iicft un£ txr 9(u6|Vru4> &iefrd £>ic^tcr6:

2)ie Clemeiite bajfcn t>a$ @ebilb bcr iO^enfc^en^anb. 3I3ir

(IrUrn tinö bie ^^rjlorungen bfu^enber 0täbtc burct) bfu

Sludbru^) fni(rf)oeicnbtr S^crgt/ bic 0tuiti(ii pon ^ercula*

nnm unb Pompeji ^ bie U(brrf4))peramuRgcn ber giujfe

unb ihrer S}crhemmgen / ber 2}cripitterungen marhnget

gtlfrn u. f. ip. por; unb biefe cruwefte uub ft<h feibfl

unrrrhAOenbe £h<ieigfeit ber ^inbi(bungb(raft macht Oer«

gnügeit. — Cb nun gleich batf ©rfeh ber 9{(|pciation ber

OorflcHungen in feiner älQgemeinheit für icbermann gü(<

tig ifl/ b. h* bic Öerfuüffung bei jebermann nach biefem

@efehe gefchieht/ fr ergiebt ftch hoch au^ biefem ®efe«

he fe[bf{/ bag ein unb berfetbc 0egen|Tanb nicht bei allen

Oienfehen eine gleiche Oerfnüffung pcn OorjteUungen her«

»erbringen fann. Dai 0efeh ber ^jfociatiou i(i nümiieh:

fDor)leUimgen / bie einmal mittelbar ober unmittelbar im

fbetpugtfepn pcrbuuben gemefrii/ rufen ftch einanber inb

a3eipugt|epn jurnef/ gefeUen ftch sneinanber. Ca nun

in »erfchiebenen Oienfehen »erfchiebeue OerfteUungen ein*

mal im Oewugtfcpn jt^ jufammen tinbeii/ fo tperbrn auch

gaii) »erfchicbenc Oergefellfchaftungen burch einen unb ben«

feiben 0egeiifianb hervorgebracht tperben fünnen. Caraud

ergiebt {ich/ bag bie Su|i/ tpciche aud bem ertpeeften 0^*'^

ber 0inbiIbungbfraft entf)>rmgt/ bei »erfchiebenen Oienfehrn

»crfchiePen fepn mng
QBenn bie refrobuftipe Sinbifbungafraft burch ben

©rgenfianb in ben 0tanb gefegt leirb/ ihr @rfchaft leicht

gu »errichten/ fo gemährt unO biea {ufi; mirb ihr ober

hie SReprobuction erfchmert/ fo entfieht Unlufi. Cica ifl

unter anbern einer »on ben ®rünben/ medhalb unö baa

ühntiche SSiib/ maa ber ÜDlalcr una »on unferm greunbe

harfleUt/ ßefäUt, Darum finben mir SBohfgefaOen an ber

0»mmetrie in einem ©ebäubC/ barum gefüKt una baa

@eorbnete.
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tSaf nun bie tuf{ b^h-iffir/ tvffcOe nnf SSegriffcn ht»

nt^f/ unb bie man bte inttUectueÜe urnnt^ fo finb bte

Sdtsrifft cntnxber <0comif4) obrr fruftifd). 3rne bnbra

(ine sjejiebung mifl (^rfenntnif «/ biefe auftf 9egebrung6s

»ermigen. — ^ier rnvecft ein @egenf!anb ein @efübl

ber {ufl/ wenn er brn tiefer 9)f.rin6gen gemof

ift. ^ie 3n>ecfe beö (frtentitni$ixrm6gtai ftnb 9}oU(!iin3

bigfeit/ Deutlic^feit/ SBuOrbeit unb Oetoifbeit ber Sr»

fenntni^. Die ^rinjipirn biefer £ujl finb aifo im St»

fenntni^emiogm gegrunbet. — S9ri ihnen fommt Skr«

flanb/ fubfuntirenbe Urtheilöfraft unbS)ernunft inb ®pie(;

uiib (# werben a(fo für bie hemergebraebte £u(l (eine neue

S>rinjipien aufgefleOt.

^Qein bie rcfleftirenbe Urtheil^fraft/ welche bah>x

ffrebt/ atig bem gegebenen Sinjdnen ber @innenwelt aÜ»

gemeine SJorjleQungen abjufonbern / I;at ein eigene# fub«

feftioe# ^rinjip^ ba# ber 3>ve(fmäßig(eir. S^nnn nennt

^e hl biefer ^ejiebung teleoiogifch (non reioe ^we<t).

J^ierburch (nun ein @efuhl erweett werben , wo# ju Intel«

lectneQen gehört. SBir wiffen nnralich/ baß bie reßt(tirenbe

Urtbcil#(rnft/ biefero ihren 9rin|ip }u Soige^ bn# 3n»

fammenpimmen be# SHannigfaltigeii ln per @innenwett

gur Einheit unb bie S)?6gli(h(eit be# 2(ufpcigen# oom 93e«

fonbern )um Slßgemeinen jum ^ehuf ber 6r((tinrniß oor«

nu#feht; bnf aber biefe Sinpimmung wirdich Patt pnbet/

iP gufaQig ; trifft pe bie repe(tirrnbe Urthei(#(raft nun in

ber Sinnenwelt wirdich an/ fo wirb baburch ba# 0efüh(

eine# befriebigten Skbürfniffe# b. h« ba# @efuh( einer £uP

heroorgebracht. — SBenn wir ein @cfeQ entbcefen/ wa#

gwei ober mehrere heterogene Slaturgefehe ai# S^ringip ner«

binbet/ fo bringt bie# eine merdiepe KuP in un# h<mor;

e# erweeft in un# ein iBohlgefa&en / wenn wir lernen/ baß

bn# älthemholen ber Xhiere unb bie baburch oerinberte

Barbe be# 01ut#/ ba# S)er(al(en ber SnttaSe unb bie

baburch hemorgebradhte Annahme an Gewicht / ba# fBtr»

brennen her 5(6rptr n.' f. w. nach <<xe>n unb bemfelbcn
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ober ireim wir affe formen ber man«

nigfaltigen ISilbungrn bei bea ^flan^en auö ber ein^igeo

äXattform erflareu; ober wenn wir bei ben ^noc^nge«

bäuoen b«r Sbierc troQ aller i^rer 9}er(<^icbenbeit eine

Grunoform crfrnnrn. — 3n>ar fpüren wir an ber

(ic^fcit orr 9latur unb i^rer Cfini^it ber Sibt^ilun«

gen unb ^rren / woburc^ affeiu euifirif(||e begriffe

m6gli<b ftnb^ burc^ welc^ wir fte nae^ i(^ren befonbem

Gefe^n erfennen/ feine mertlief^e £u(f mehr/ aber fte ift

gewiß ju ihrer 3<>t grwefen unb nur weil bie gemcinfle

(Erfahrung ohne fte unmogliet fepn würbe/ ifl fte allmab«

lig mit ber biogen (frfenntnig oermiftht unb nicht mehr

befoitberd bemerft worben.

2LiaO nun bie 2u(i betrifft/ welche mit bem 99egeb«

ren in ^erbinbung geht/ fo ig ge wie baß iSegehren felbg

rnrweber gttlich ober ftnnlich. 95ei (Erfüllung beß gttlu

Chen ii^egehrenß entfpringt baß Gefühl ber Sichtung für

anß felbg/ bie ^ufriebenheit mit tinferer ^rfon/ bei Sr«

füUung beß gunlichen 93egehrei:ß entfpriugt baß ffSergnü«

gen beß Gepuffeß unb ber ^ufritbenheit mit unferm 3u«

ganbe.

.^itrbei ig noch aniumerfett/ bag wenn ein Gegen«

ganb in einer 9iücfgd)t jwecfmagig/ in anbrer jwecfwibrig

für mich ig/ baß burch ihn gewirfte Gefühl iSug unb Un«

.lug oermifcht enthalten wirb.

Soiibern wir nun oon ben aufgejahlten Gefühlen

erglich bieienigen ab/ welche offenbar nßt ^rioatgültig«

feit hoben/ wie bie beß (Einnettgetiuffeß/ für welche eß

aifo fein ^rin3ip >t priori geben tarn, unb jweitenß bie«

ji'tiigen inteUectucUen, bereit 99eurtheilung auf einem ob«

jeftioen 9rin|ip oeß Srfemienß ober 93egehrrnß beruht

(welche ^ritijipien ber erge XhetI biefeß Süerfß enthielt)/

fl) bleiben ju betrachten noch folgenbe Gefühle übrig:

1 . £)aß Gefühl beß SBohfgefaUrnß am ^chünen.

3. X)aß Gefühl beß SBohlgefaUenß am Grogen unb

Srhabenen.
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$, brr bcrebtftt 2inbi(bttn0Afrafit bur(^

(fr^rugung t>co ^orflrUung<ti.

4 . ®(fut)I bcr 2uft an [richtet Stcprobiutlon.

5 . Daf Q(fü^{ brr 2uÄ beim @picl b<r Smpftnbun«

grn bie burcp äufere Ofgenfianbe bcrnorgtbracbt

mrben/ beim 0pic( ber @(fubl( unb ber ®rbanfrn.

6. X)aö 0eftib( bcr Suü/ bat burc^ bie tcleologirc^

Urtbeifbfraft b<rt>orgcbra(^t n>irb.

8ld{^rrc 0cfUmmung br< SnbalM bei |»eiten

Xbcill birfcl 9Betfl.

Der erfle Zbiil biefel SBerÜ entwiffefte bie in bem

SBerflanbe gegrünnetrn ^rinjiipicn a priori jum iSebuf

ber Srfenmnif/ unb bie in ber 9)emnn^ gegrunbeten 9rin«

gipien 3ura iBebnf ber ISejlimmung ber iffiiQfübr; ie|t

bleibt aJfo noch bie refleftirenbe Urtbeidtraft übrig/ (benn

bie fubfumirenbe bot/ wie wir gezeigt hoben/ fein cigentbüm*

licbel ^rinjip) unb biefel foS in bem gegenwärtigen Xbeil

entwiefcit unb ber 0ebrau(b beffelben gejeigt tnerben. —
Die refleftirenbe Urtbeillfraft jerfäDt in )wei XbeilC/ io

bie ofl^ettfc^e unb in bie te(eo(ogifd[K ; iene betrachtet bie

formen ber 0egenfiänbe unter bem 0cft(btlpun(t ber fub<

ieftinen 3ipe(fraä§ig(eit/ wobureb ein 0efübl bcr £ufl/

be» 9BobigefaUenl an 0egen(!änben bewirft wirb (forma*

le 3wecfmä^gfeit); biefr betrachtet bie reale (ob)etth>e)

3wecfmä0igfeit ber 9fatur )um 0cbut ber (frtenninif.—
Die äßbetifche Urtbcillfraft (iebt für (Ich aQein ba, unb

bat Weber mit bem 6:rtennen noch ibegebren etwal |o

tbun; fte beliebt ftch blol auf bal 0efubl ber 2ufl unb

Uiiluf!; fann aber/ wie ftch biel in ber gaige ergeben

wirb/ feine eigcntlicbe QBiffenfchaft (0efchmacfllebre) be*

grunben; bie tcteologifche Urtbeillfraft fchlie^t ftch ib^cd

3wecfl halber an bie 9latnrerfenntnif au/ unb ob fte

gleich ibter eigentbumlichen ^rinjipien wegen einer eige*
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neu €riti( bebarf/ fo gebart bo<b bie Sfmnenbung bitfey

^rinjipiru 311m (Srfenntoip 311t tb(orcti((b<ii

Die ^b>(ofopbic serf^dt namlicb/ in 9%ücfft(bt ber

®fgrnfiänbr/ »(lebe fie betruebteo in 3n>ei XbeilC/ in bie

fbeoretifeb« unb prafrifebe. 3cne bot bic ertenntnif

brffen »ad ba ifl/ 3uni ®egrnfinnbe/ ibr Qkbiet ifl bie

9latur^ baber fie auch brn 9iaraen ^aturpbilnfopbi*

führt j birfc bot tie ^rfenntnig beffrn xoa6 fepn foQ

3UU1 Cbidt, ibr ©(bi(t ifl (in 9l(i(b ber greibeit unb

fte begrüiibet 0ittlicbl(it/ baber fie ou^ ben iJlamrn fOlo*

rafpbüofopbie fuhrt. 3rb(r berfdben rang eine SritiC

t>crau6g(f(bicft tperbrn/ um bie ©efe^e femien 3U (emeu/

bie in ihrem ©ebiete geften unb bie Sebinguitgen untet

tuelthen fie gelten. X)it 9laturpbiIofopbie erhält ihre ©et

fr^e bureb brn Serflaub/ bie 9}?ora(pbi(ofopbie burth bie

9)(rnunft. (St blieb ulfo b(o6 bie (Sritit ber UrtheiK«

Irdft (ulg eined gefehgebenben tSermbgend) noch äbrig^

unb b« nur bie reßeltirenbe UrtbeifStraft für fich felbfl

grfrhgcbenb fepn fann^ bie ^ritit ber reffeftirenben Urt

theiiofraft. ^iefe 3erftiQt in bie Sritif ber äflhetifchen

unb tdeofogifchen Urtheil^troft. 93eibe begrünben burch

ihre ^rin3ipirn lein neued ©ebiet ber ^hiiofophie (toie eg

benn auch außer ber theoreiifchen unb prattifchen feine

britte SIrt geben fann)/ weil bie aufgefleüten ^rin3ipien

ftch bloö auf bad 0ubjett be3ieben/ entmeber biod auf

bad 0ubjeft 3um ©efübl (äflhdift^)^ too aber aud ber

tSritif ftch Sideiplin ergiebt/ ober a(d 9)iarirae bed

0ubieftd 3ur 9lachforfchung in ber iRatur/ mo bie baraud

fich ergebmbeu iOorfchriften ber theoretif^en ^biibfophie

«ngebängt roerben müffen.

jtant gab 3uer|l feine (Sritif ber Urtheiidfraft im

Sohr 1790 hrraud/ toelched 'Bert aber nachher mehrere

Bluftagcn erlebt bot. SRehrere feiner 3been aud ber äflbet

tifchen Urtheildfraft ftnb nachher non anbem fcharffint

P'gen SRännern mehr bearbeitet worben/ «or3Üglich ntuß
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J^err oon in brtn Dcutfc^tanb nnfirrittg eineQ

feiner crflen 5t6pfe bere^rt/ au4) ^i(t mit großem 9flu^m

genannt »erben; befonberg ftnb tm ^weiten unb britren

Xbeil feiner profaifcben @c^riften raebtere für bie (Sritif

ber afljbetifcben Urtbeil^fraft »it^tige Sfuffa^e entbalten.

S)Iein 3ve(f gebt babin^ in biefem Sßert ben J^aupt*

itfbalt ber Sriti? ber Urtbeilöfraft/ fo»obI ber aflbetiftben

älg teleoIogifebeR/ fo faßlich al< ti nur immer mögficb/

«orjutrageu^ Daß ich bie neueren ÜBerfe übet (Sritit beg

®ef(bmacfg/ fo niel eg ber ^votd beg SBertg »rrßattete^

nicht unbenugt gelaffeit/ baoon »irb ber untmicbtete je«

fer ßcb leicht überjeugen; bie QueOen/ aug benen ich ge«

fc(;6pt^ immer genau )u citiren/ bidt i<h meinet ^b«

ficbt für unnüh'
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dritif bec ö)l^(ftf(^en Urt^(il6fraf(

ober

XtnYerfuc^ungen über bie 9>rin|fpten bei

0efcbmacf5.

Uebrr bie verrtbiebrnen ^ebentungen bei ISortl Oefcbmocf.

brAucbt ben 9Iubbni(f 0efcbma(f in Mrfcbiebmef

{ßebeurung. i. SSrrflebt man barunter benjenigcn unfc*

rern üußern @inne^ brffen £)rgan bie ^unge unb brr

Gaumen ift/ unb biefe iSebeutuug ifl bie eigentlitbe; a.

bal Unterfcbeibungloermbgen in iRü(f(t(bt biefed 6innl/

i8. menn jemanb fagt/ er bobe feinen Geftbmacf/ weil tx,

burcb ben @<bnupfen gebinbert/ gewijfe Uuterftbicbc unter

6peifen unb Geträufen nt<bt mabrnimmt ; 3. bab S3erra6«

gen burcb eine Suff )u urtbeilen^ ober wie man ti auch

wobl nennt/ bal fmnlicbe ^urt^üungeoermügen
; fo

fprrcben wir in biefem @inn iemanben ben Gefcbmacf ab/

wenn er gewiffe Farben nicht angrnebm 6nbet/ t>on ge*

wiffen 9)orfleUungen nicht gerührt wirb u. f. w.; 4. bal

^Srurtbeilungloermbgen beö @cb6ntn unb Srbabenen/ wel«

A)t6 gleichfalls mit einem Gefübt ton Sufi »erfnüpft i(i.

^an gelangt ju biefer Sbebeutung beS SluSbrucfS @ts

fchmacf burcb «ine Unterabtbeilung ber oorbergebenben

;

baS äiermbgrn nämlich burcb eine Sufi ju urtbcilcn/ ifi
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»cn bep)»«rtrt 8(rt/ (ntaxbrr emptrifc^, Sinnenctefc^atf
(guatua refinua), tvoburt^ »ir. bad 3Ijigrcrbnie unb Un<

gngcM^me ^flimtnen/ ober ibeal, ^ef{ectioiidgcfd[^macf,

(guatua rcilecteoa) ber boj @c^6nc unb Srbnbene bc<

(Ummt. 9luc per (r(^tre maept bei feinen Urtbeifen auf

SUgemeingulrigfeit Slufprutp unb bebarf boper eintir Sri*

fit/ b. b. einer Unrerfutbung ber iRetbtnui^igleit biefet

flnfpruepe. 9)om ©efebmaef in biefer iBebeurung wirb iii

ber Soiflc b<|lanbig bie 9tebe fepn. Gublieb 5. braucht

man auep ben SiuSbruef 0ef<bmatf in ber engften S3cbeu<

tuRg unb uerflebt barunter ben Sieflerionjgefcbmacf^ toe«

cber feine Urtbeilc mit @icbcrbeit, dlicbtigfeit/ gertigfeit

unb Stinbeit aujfpricbt. ^ie< i|l j. ber ^ail, menn

man iemanben einen SKaon bon 0efcbmacf nennt.

tlntcrfcbieb ber Oefcbmacfaurtbeile nnb ber Cu
fenntni0urtbeiie.

Cin Urtbeif »irb ein Crfenntnißurtbeif genannt/

mtnn ti oon bem ®egenflanbe felbfi etioao aubfagt. Der

erfle XbetI biefeb 9Bertb jeigte/ bag feine Crtenntnig ohne

eine Spntbeftb beb Serganbetf mbglicb ifl/ benn bureb (Te

mirb er(l bab S02annigfaltige in eine notbmenbige (obief*

ttoe) Cinbeit Mrbunben. SBeil nun ber i&erfianb bei

ben Crfenntnigurtbeifen «or|ugIi(b in iBetracbt fbrnrnt/

bureb ibn bie Cbiefriuitat/ »eicbe baju erforberlicb ifl/

cr|i bervorgebraebt wirb/ fo nennt man bie Crfenntniga

nrtbeile auch logifcpe Urtbeile (ton *-oyoe 9)erfianb).

3btt Cigentbumiiebfeit beruht in ber iBejiebung auff Db*
ytt unb eg ifi ganj gleicbguitig / ob bie im Urtbeil ter*

bunbenen ^orfieQungen a poateriori bureb Cmpftnbung

gegeben werben (bie iRofe/ welcpe i<b in ber .^anb bafte/

i(i rotb)/ ober ob ftc « priori, im @cmütb felbfl/ gegrün*

bet ftnb. (9Ueg wag gefebiebt b<tt feine Urfa^; gwei

ttiberfprechenbe S3egri|fe tonnen niept tereinigt gebaept
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rwrten). — ®rn Srfrntttnlfurt^tireö bie ifibert*

fc(>cn gtgenüber, mjo feine aSejie^ung auf« Dbieft, fonbem
nufa Subjeft au^grbuKft tpirb^ bie iSenennung

fbitimt »on bem griec^ifctjen m&TfOts empfinbung *) ; ba5

aflbetifcbe Urtbeil brrubt auf ©efubf. SIu^ bei ben afib<«

tifcbm Urtbeilen fcmint cd gar ni(bt barauf an^ auf »er«

(bcin SBege und bie 58or|tcaungen, bereu ffierbdimiß 31t

un« ai6 €5ubjfft burcb ba« Urtbeil au«gebrncft wirb, ge*

geben n>erben ; ed tonnen biefe Sor/leOungen eben 'fowobf

a priori a poeteriori fepn; ja felbfl bie in bet

'JSrrnunft a priori gegrunbeten iEkgriffe fbnnen )u dflbe*

lif^jen Urtbeilen bienen; fo bringt j. S». bie SSorfieBung

ber ^ffiebt^ bie in ber praftifi^en vSernuuft fte^ finbet^

rin ®efubl in uu0 fftnot, unb begrdnbet ein d|lb(tif(brf

Urtbeif.

jDie @ef(bniacfjurtbei(e geboren )u ben dflbetifiben*

benn fie geben feine Srfenntnif bej JObieft«, fonbent

bruefen bfo6 ba6 iBrrbdlmif beffciben juni @ubiefr^ baft

SBobtgefaBen ober iOiipfaUen am ©egrnflanbe and. 2>a0

bie ®ef(bmacf«urtbeile niebt iogifeb (tnb/ nicht« aur C^r«

fenntniß ber ®egeiifidnbe beitragen^ ftebt man unter an*

bern baran«/ boß wir 0egenfidnbe febdn finben tdnnen^

ebne a» >»ifRn n>a« fte ftnb. iDer gemeine 977ann meiß

nicht ^ baß bie iSiumen bie SSemabrer ber 3<ugung«tbeile
ber ^ßanaen finb/ unb bennoeb ftnbet er fte febön. @cbu6rs

fe(/ Sirabe«fen foBen nicht« fepn^ unb bennoeb urtbeilen

wir/ baß ße febdn ober bdßli^ ßnb; man beurtbeilt bie

@cb6nbeit einer SBufcbel/ ohne baß man baran benft/ baß

ße ber S(nfentba(t«ort eine« Xbiere« iß. — %ber ein jebr«

®efcbmacr«urtbei( brüeft Suß ober Unluß au« (e^ iß dßbe«

tifcb)/ benn e« fagt/ ber ®egenßanb gefdBt ober miß*

fdBt.

*) !ZMe 2(Iten tbriften bie OErfenmniffe in »««*«, bie bureb
ben Oerßanb (•*<}, unb in «<d’ar«/ bie buccb €mpßnbung
gegeben werben.
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ffOein «Ke Oefc^mdcf^urt^cire äfl^itifd^ jttib/

|0 finb bo(^ nic^t ade j(l^ctif(^n Urteile @()ci^macr«ur*

t^ilC/ in bcf iBcbcutnng Oie wir in bem nor^rrgrbenbrn«

«bfc^nin mit 4 Naei<^ttet j^abrn, brnn bic Urtijrilc übet

baa Sngciirbnte^ fo wie au<b bieienigen^ welche ein 0c«

fübl Mn Xnfl ober Unlufl bejeicbnen, bal bur<b 2)egrtffe

beg iBcrflanbed ober bet iBemuiift bcrborgebracbt wirb/

pnb gUiifaU» an ben U«b«ilett au rerOnen.

2t c (l ( c t i f

.

®ie 8oglI tebrt bie ©eft^e bei ®er(laube« au«n

»cbuf ber (^rfenntniffC/ fie ifi f8er(ianbe<Iebre ;
ba man

nun ben objeftiMn ajorfieanngen bie fubjeftine €mpfin«

bung gegenüber ftcatC/ fo war t& natürli^ auf ben 0e«

baulen au fommen, ber £ogif eine 2öiflTenf(baft gegenüber

|u flellen/ welche bic Oefc^e für bie C^inpfiubungen lebrtC/

nnb aifo bad für bao ©efübfoermögen wdrc/ waö bic £o«

gi{ für b«a Srtenntmfoertnügen ift. äUergnber ©ottlicb

Söaumgarwn f(brieb auerfl eine fold>e (Bijfenfcbaft uub be»

(egte fie mit bera 9Umcn Ttefl^tit; fte warb nacO ibm

»on mebrrren bentftben ©clebrten/ non S^irpet/ % 9(.

edjlegel/ Äonig/ eberbarb/ Cngel/ tKenbeWfobn/ SWori§

tt. f.
». bearbeitet. 2hi biefer 8Ie|lbttif wirb gew6bnli((>

eine Xbeoric ber Srnpfinbungen (©efübic) uoraudgef4)i(ft/

(boann ooraüglicb uuf bie ©efcbmatföooriieaungcn 9tü<f>

(trbt genommen unb cnblirb eine Xbcoric ber febünen itün«

ße gegeben.

Ob e« nun eine äBiffenftbaft ber ©cfubfe überbanfst

ober auch nur in 93caiebung auf bie ©cfrbmacföurtbeitc

geben fonnc ober nirbt? ifi eine S^uge/ bie einer foicben

Siefibetir burrbau« eorangeben muß. Sieße ß<b a-

bartbun/ baß e« feine obietrioen ^rtnaipien aur Sbeurtbei*

lung tti 0(bbnen unb C^rbabenen gtbt, fo würbe e4 amb
leine aBiffeuf«b«ft @<bünen (5le|i^tif im oben an«
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grfn^rtni 6inn) gcb<n fcnnen. Dirfe Unrrtfac^ungftt

fiiib trr 3n^It bn Aanrif4Kn Sritit ber Ur«

t^<i(0fraft. itdnt tviU norbrr eine betf @tf<^macf6/

no(t) bcr f(^6nrn fünfte aufflcQes/ no<^ u>iQ et dtegcfn

geben / wie num ei anjafangen b^be feraen @ef(bmacC

ju caltioiren; fonbern er tbiQ unteffaeben/ tt>a» ber ®e*

febntaef aI0 ^urtbeUung^oemfbgen ein 93emt6gen bei

@emütbb fei? ob e^ ^rinji^ieii a priori enthalte? weU

(beö biefe ^Prtnjipien ftub? unb wad für ein Gebrauch

non benfelben ju machen?

QBir machen mit ber Unterfuchnng betf Gefithid ber

Sufi atn <^<honen ben Slnfang.

SInnierfnng.

^an mitg jwrierlei 2lrtm brr 3fu<einanberfebung

ber Qklchmocfeucibnie »obl von einanber unterfebeiben/

bie rmpiriHbe ober pfp<bolo 9 if<be unb bie traner
icenbentaie. ^ne unterfuebt, ma< für SSermbsen bei

Q)eindtb< beim ^fcbmacfeurtbeile ftcb bugern, ipa< iinl

antieibt ^tfcbmacffurcbeile ju fdUen unb auch wobi/ wie
fburfe in [einen pbilofopbifcben Unterfuebungen über ben

Urfptung unferer ^griffe vom ecbbnen unb Erhabenen/

»ab für fbrperlicbe SBerdnberungen bei ben QJefdblcn, bie

mit ben OJefcbmatfeurtbrilrn verbunben (tnb, geb gnben.

^ueb fann man auf brr ^fdiicbte bie Urfacben bet be/

fbeberten ober gebemmten Cultur, fomobl in i&eurtbeilung

alf J^ei^vorbringung ber 6kgen|ldnbe M &tid>mad, foe

mobl im 2(Ugemrinrn alf für beflimmte {Rationen, [a

felbil für einj'eine »Dlenfcben, bargeüen. — ®iefe Untere

futbungen haben allerbingf ihren Sßetib unb tragen )ur

SDlenfc^nfunbe viel bei; »er aber meint, bag ge für btc

jtant btnitcbt ben ^(ufbruef ?(rgbeti( in feiner Critif ber

tSemunft in einer anbrm ^ebeutuna alf Qaumgartrn,
nnb vergebt baruntrr bie Sßigenfebaft ber {BorgrOungen,

tvtldK auf €mpgnbung beruhen, 31nf<bauungfltbre/
er geOt ge ber Sogif alf ^grif^iebre gegenüber.
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Qkr<6niacf<urt^i(c volUommrn ^(nrrl(fi<itb finb, urb wie

b<r< no<t aan) ncurtlU^ gf |‘<bcf)(n , mit Skgmrrfung von
bnr tranbfcmbcntalen Untrrfuctung birirr '2rc Urteile

fptitbf/ otr|lr|>l nod> nicht rinmal, morauf r« (Igrntlich

anfbmmr. — (Ei ^abrn ndmtich bie Oieichmacf^urthrile

tl( Ciarnfchaft/ bag bcr Urthriirnbc brnirlbrn nicht bloi

rgeilltfmr, fonbcm pluralittiichc Qiditigfrit btilcgi , unb
}ipac bicfr Irhttte nicht btv ^ifpirk megm, ctH> anbcre

mit uni flbdcimtimmrn / fonbrrn brr iiinrrn Slaiur bri

U tiyili fdbil n»gcn. — SBir halien unirr @}r|chmacfi«

urtiKcl mehl fdr richtig obre rAc aOgrmringdlttg, lurtl an«

brer mit une |iifammrn (ttmmen, lunbrtn tnerm mir ein

@richmac(ruiti)(il tdU.n, rtmaitm mir. bali unr |.reb

monn brtpflichicn foU. — mrlchtm Strehtr gr|ch<ef>t

biee? iDiei i|l bie ^ragr. mcicbc bic träne ccnrentole €re
breetung ber QJelchmacfiuitheilc |u beaiicmoiten fuchi*

0ie geht aller (Eeniut brr Qleichmatfiurtbetle roraui unb
begrdnbet ihre ^bglichfeit. — birfr 3UIgemeiiigdltig/

tei ber ®e|chmocfeurtbeile fein ^lenbmetf. ober mrlciiei

einerlei i|l. giebi ei miitlichiBerchmacfiuribeile, fo muO ih<

nen irgenb rin obirftieee ober fubieftivre 9>ringip a priorf

{uni ®rnnbr liegen, auf belTen 3lu(finbung jmar bie rm/
piiiicben Qlefebr ber Qkmdtbiperdnberungen beim &tt
fchmacfimtheile uorberrittn, ober buichaui baffclbr felbfl

nichi geben fbnnen. benn (le fbnnrn imar jeigen, wie gre

attbeiU mirb. nic^t aber mit grNtt(iriIt »trben foU.
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Unterfu^ung t>er 0ef(^mo(f ^urt^eile^ n>eU

d^e bod @(^6ne betreffen.

Con 5en J^aupcartnt b<r 0<t6n^cit^ tcr freien unb

bet anf^Ängenben

€be »ir und an bie Sfuffuc^ung ber Sigent^um[id)feiten

ber Urtbeife über ba6 ©c^bne unb beren SJegrünbung

felbfi tragen tonnen/ muffen mir ung junbrbcrfl einen

J^auptunterfc^ieb ber Cebbnbeit befannt machen/ ber auf

bie SSefchaffenbeit ber &ef(hmacf6urtbeile fclbft einen me<

(entliehen Einfluß hot; biefer Unterfehieb betrifft bie freie

(für ftch beftehenbe) unb anhangenbe (bebingte) @ch6nheit

(pulchritudo raga unb adhacrcus). ®te hei^t frei/

wenn babei fein S3rgriff «on bem/ ma^ ber @egenfianb

fepn foU/ borauggefrht wirb; anhängenb/ wenn ein fo(s

(her Ergriff unb bie tScKfommenheit (Uebereinftimmung)

be« (4egenfianbcd nach (mit) bemfelben boraußgefeht wirb.

3u ben freien 0ch6uheiten gehören: Sfumcii/ 0chaaIthic>

re/ iSrabegfen/ Giufaffungen 4 la grec, !0tufif ohne ^ert/

ber Jtopfpuh ber Stauen u. f.
m.; ju ben anhangenben:

fSilbfäuIen/ @efa0e/ ©emalbC/ @ebäube/ Sieben/ ®ebich<

»/ S)iuftf mit untcrgelegtem £ert u. f. m. Sici ber an*
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l^ngmben 0<ton(eit »irb bie ^rage na((> brr SJoOrom«

iQrnb«tt (3ti(btigf(ft) ooraudgefegt/ aber tprnn g!ei<b bie

Unrttbtigfeit ber @(b6ni)<it Slbbruc^ tbut/ fo ftnb bedl)

0(binbeit unb ^oUfommeiibeit tvobl t>on rinanber ju uns

terfcbeiben/ unb bie (entere führt nicht immer bie crfiere

bet ftcb. fann eine 0tatueaUeg an (ich tragen/ mag
»ir bem fSegriffe nach v»» 'i»tm Jh^t^ulcg forbern/ (i<

fann mit ben @efrhen beg (tarfcn männlichen itbrpers

bang genau juflimmen/ unb bemungeachtct (ann fie nicht

fchbn fepn. — Sg ftxb alfo bei bem Urtbeil über anhäns

genbe 0chbnheit jrnei Urtbeile innig jufammen nerbunben/

»Ott melchen bag über SoUfommcnbeit ober Sitchtigfeit

»orattgebt/ unb bag über 0chbnbeit folgt.

£ie 9laturfch6nbeit fann fomobl frei alg anbüngenb

fepn; obgleich «uch bet ber (e|rern immer für bie gorra

ein großer/ n»citer 0pirIraum übrig bleibt; eben fo fann

bie Jtunfifchbnbeit auch ftet unb anbangenb fepn/ mie mir

benn auch oben unter ben iBcifpicIen brr freien 0chönbeit

mehrere Ji;nn(lprobufte genannt hüben. 9iur i(i hier mobl

)u unterfcheiben/ eg liegt ber ^rißeiij beg @egen(tanbeg

ein 93egriff jum ®runbe/ unb eg mirb bei iBeurtheilung

ber ^ornt beffciben burch ben @efchniacf/ auf einen 0es

griff SRücfftcht genommen. Dag rrflere muß freitich bef

jebem jtunfiprobufte ber gaU feptt/ beim ber äkrfertiger

beffelben muß einen hoben/ ben er ßch burch einen

IBegriff »orfleUt; bag Ie$tere hingegen iß nicht immer

ber Sali/ mie j. 18. bei ben 0chn6tfc(n ber 0chreibmeis

fktt, ben Slrabegfen/ ober ber (^nifaffung »on Treibern

bei Stauen u. f. m.; nur eine Slrt ber fchbnen jlunß>

bie rebenbe/ macht eg ihrem SBefen nach unmbglich/ freie

0chbnheiten aufjnßetten/ benn tUiorre ßnb nichto afg 3eis

Chen unferrr 93orßeIIungen / unb 9ieoe iß ohne IBegnße

nicht möglich; ber tBerftanb macht alfo bei einem }eben

9>robuft ber 9tebe bie tlnforberung ber 9lichtigfeit/ b. h«

ber ^ufommcnßiminuug mit bent/ mag eg fepn foQ.

B Q,

Digitized by Google



34

Untcrr^iicb bcr ®rf(bnt«(f<nrt6e(Ie fl(rr 6al

0(^6nr/ in 9td<f ficbt btr Otfd^lO 5ic mit

bcnfclften verbunden finb.

(Sin 0efu^I ifl immer fdr (ici> «Dein vornan«

ten/ fonbern au4> oft mit ändern verbunden. 0o ifl

tab ®efüb( der ?ufl am 0tb^nrn im Scfcf^macflurtbeil

au(b enttveder rein (für ftcb beliebend) oder gemifd^t,

(mit andern @efubien verbunden). 3u den mit dem

^oblgefaUen am 0<binen verbundenen ®efüb(en gebb«

ren: ^nnenrei^ (dag Sinmutbige, Siebliibe u. f. m.);

Kübrung/ dao Sa^erlicbe ;
dab (Srbabene

;
dab ^ibauerliij^

da«®efub( der lieberjeugung; retigiofeb/ raoralifibed/ fdm*

|>atbetif(bed (Sefübl ; dab iBergnügen am 9taiven/ am Sßib

;

rin ®efübl/ mab dab 0pie( der iKffeften erjeugt/ mab die

Uiberrafibung bervorbriugi u. f. ». 2)iefeu )u ^olge tbeiit

man die (Befcbmactburtdeil ein reine uud g e m i f cb t e. äüb

9egen(iande reiner 0efcbma(fburtbeiIe fbnnen genannt

tterden: die Slrabebten^ ^.Blumen, der ^opfpub derSrnntn»

8(Ue adbarirende 0<bbnbeit girbt ein gemif(bteb 0efcbma(fb*

urtbeii/ tveil die Grfenntnip der Siicbtigteit und ängemef«

fenbeit der X)arfiedung i^uft getvabrt/ die freilitb in febr

vielen gaKen ganj unmerflicb fepn fann. 2)ie jCunfl«

febünbeiten fünnen reine Oefibmacfburtbeite geben ^ »ie

S9. die Urabebten/ dab b^boxtafiren auf einem muftfalü

fiben 3n(irument^ fte muffen aber albdann freie ©(bonbtiun

anffieOen. — Da die iSerfe der redenden febünen Aünfle

feine freien ®<bünbeiten fepn fünnen/ fo ifi in dem Ur«

tbeil über diefelbe dab Urteil über Sli^tigleit fletb ein«

gemifibt.

aber eb fümtett antb tvieder umgefebrt Slaturfibüiia

beiten gemifibte 0efibroa(fburtbeiIe erjeugen. (Sine fibonr

0egend tann aufet der Sufi, die fte unb alb febbn ge«

mäbrt/ no(b dadureb iBergnügen ertveefen/ daf fte unb an

eine ^eibe tvitbtiger Zbnten erinnert/ von denen fte der

Gtbaupiob mar and ein 6piet von äffeften in nnb errt«
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^tn, fttbem »<r «n txn 6<^l(ffalm b<r fRraf^Kn

ttc(>m<ti/ tie aU ^nb«[Rb trab (eib«nb in biefcn Scjcbfn«

^tni «nftraten; brt ®cfang b«r 9tat^aU fonn un6

baf Vnbcnfcn an eine fruiK in rufen,

ober un4 an bic (inblic^^en Xage nnferer ^ugenb er«

innem.

tann ber ÜRaler ber Gc^n^eit feiner 3«*((nnnd

ben 0iei| be« So(orit5 ^njufugen, ber ®<^6n^it eine«

Saesfod fann ber 9iei^ be« Xon< be« 3nf!ruraent</ uorauf

ti oergetragen wirb, ficit beigefeilen j ber !Di4>ter unb Sieb*

net fann feine Oebanfen in »obKlingenben ber ®atbe

«ngemeffenen 9Borten aulbrutfen, unb ihnen babnreh Aei^

berfchaffira. 3. fd,

!Ben bem Dome
S(h»et unb bang

Xbnt bie 01iKfe

Orabgefang.

e<hiaer.

3n fbrgenbent 0ebi<ht oon SRotth^fon iß

mit 6(hbnh«it oerbunben.

Die Gplfen ennoaOen

Deg SKorgenrotbg J^aOen,

Wie liebliche toic mitb

3br ^rpurgebilb

Vug Ket^ gebaucht

3n Vetber jteb taucht I

€in Slofenblatt würbe

Den G^wingen jnt SSnrbe.

3bt 6inn ifl fo b<II

3br Schweben fo fchnell

8Bie Strahlen ber Conne.

CHe (eefen )or iSonnc

tf 3
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9Kit 9ldcbHgdlIt6nfa

Unfi 6i(trn gd[dnt

S3r)dabcrtrii S<t>6a(n

Z)ie löfcnbc J^doD.

3um SfifpicI rinr< 0(f(^md(ftort6ci[d/ in bem mit

b«r 6cböubrir üiübrung octbunben, mag (ine 0ccne duf
<^anpioc< 3pbi8<ni<> UcbetjV^ung »on ^i^iUec

bient n.

3f>§i9enta.

SDtrin Sdter/ lidtt’ Crp^eittf S^unb/ I6nnt’

Hut(b meiner @timrae 3«>uber Reifen mit

folgen jtomgen unb bureb meine 0{ebe

Der 9)icnfdbcn J^erjen, mie icb moDte/ f4)mel|en/

31.9t mürb’ i(b otefe j^unfl }u ^lilfe rufen.

;Do(b meine gonic dtebetunfi ftnb 3;brdnen/

l>.c bab’ i(b uiib bie »ill id) geben! @teb*

Crdtt eineb ber Sl'benben leg’ i<b

SKitb felbjt )u Deinen Süfen X6bte mic^

9ti(bt in ber ^4)lü(be! — Diefe Sonne ifl

So (icblubl 3a>>nge tnit^ nit^t t>or ber 3eit

2» febril/ todo biet unten ifl! — 34> todr’f

Die Dieb jum erflenmale iBdter ndnnte/

Die ttfitf bie Du itiiib gendnnt/ bie tt\lc.

Die duf bem »dterlitben Stbooße fpielte/

Unb Jtu|ie gdb unb ^ü|]e Dir entlocfte.

Da fdgrefi Du ju mir: //D meine Xoc^tet

Qßerb i^ Dieb mobl/ toic’8 Deiner J^erfunft jiemt/

3m ^dufe eine8 glüctlKbeii ®emabia

6in|l glücfiicb unb gefegnet febn?'f — Unb
Sin biefe ^^angen dngcbruCFt/ bie fte^enb

3e9 t meine ^dube nur berübren/ fpratb

;

Q6erb’ i<b bcii alten iUdter dlebdnn dueb

3n meinem .^ou8 mit füpem 0d|lre(bt tffxm.
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Uirt meinft forgenfofen 3«gfnb pflege

©<n ®r«ii mit fc^öntr ®«nfl>arftit btrebittn?"

Co fpradbctt »ir. 34> 9“* bt^K»^*«***

3)a wtgtfft"/ ®U/ “»»*> »'•*(* »bitn.

£V nein ! bei ;Deinera Slbnberrn ! !

S8fi Deinem Snter Slrreub unb bei biefet *)

Die mich mit @cbmeraen Dir gebnbt/ unb nun

9fuf9 neue biefe Ccbmerjen um mich leibet!

QBa9 gebt mich 9>ari< ^cb^eit an? Jtam er

9la(b @rie4)enlanb mi<b Slrme )u ennurgen?

D gbmie mir Dein 9(uge! ®6nne mir

9lur einen 5tu9/ »enn nucb nicht mehr ®rbömng^

Daß ich C^iu Denfma! Deiner £iebe boch

<02it )u ben Zobten nehme! ^omm, mein 93ruber!

5tannf{ Du auch »enig tbun für Deine Sieben,

^intnien unb meinen (annfl Du boch. ^r foll

Die ®cbmefier nicht um9 Seben bringen, fag’ ihm.

®emiß! ^uch itinber fühlen 3ammer nach.

€ieh’ SJater! Cine flumme ©itte richtet et an

Saß Dich ermeichen! Saß mich leben!

©ei Deinen 9Bangen ßehen mir Dich an,

3mei Deiner Sieben, ber unroünbig noch/

3ch eben taum ermachfen! @o0 ich ^it’9

3n Cin herjTuhrenb SBort jufammenfaffen ?

9ticht füßerb giebt e0 a« ba €!onne Sicht

3u fchaun! 9liemanb «erlanget nach ba unten.

Der rafet, ber ben Xob hetbeimünfcht

!

©etfpie! eineb gemifchten @efchmacr9urthe{19,

mit bera ^ch^nen baö Sücherliche «erbunben.

ioS her ^aul^tt, «on lejftng.

Faulheit, enblich muß ich

SInch ein (leineb Soblicb bringen

•) €l«temneßra.



t$ wixO ^ sie (iM —> CT/ wktM — fWrt« p kaufet. -•
2^ i4 wS» 9c#<«

9U4 Mr Srk« — i# §k »#- —
««, a« 2>*4> tm ^

X*§n miffiUrrtx Mem ~
*4 ! — «^ -— pki, — — k|> mape autt —
5t« — ^ gußg iBjjj icrpfc«,
Zx0 i4 £f4 fü*9<«

Zm MrkM<rfl )< broa.

JLwi 3Umkr* todf4cr gfwmatrff.

Ci^gltiä) kl €rkkar cna paj dgcK Irt 9e«
fdkM<flarTk>f</ bu ooa t«Ka, tu kl 0<t9OC
pm 9rpnfLtad pka^ kpnkr, f» ma$ k<^ bä £ax»
fU0as5 bcfclk«, tscBs fU trkoft b« itita|i 4I, f<^«
frp. bei fc^ofl» (frkkam:

9>romK^««<.

9ftf(fe brittfti 3^1/
mit ^fSMfaibttnf!/

U«b Ik/ beni Itnabra gleich/

Der DifUtn thpft,

Bn ^i(kn Di(b uiib 9kr9(l^^’«,

9Muft mir mriac (frbe

D«<b (Affra fiebn

tUib mein« Sfuitt, bk Du ni4it gebaat/

Unb nuinra ^errb

Um brffrn (Blut

Du mi(^ knribrft.

franc nicbtl inmrl

Unter ber ®oun’ all eu(^ (Mtterf

3k n^kk fammerlic^

Von Cffrr()euem
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(fare SRajeflot

Uab barbtet/ nnlmt

:Ri(bt Xinbn nnb S9<ttfer

«^offnungtfbpa« Zffortn.

2>a ein Jtmb tMr
9li(^ wufre/ no aiK no^ eftt/

itcbif icb mein nertrrtetf Sfuge

€onne/ ali tnenn bnSber n&t
€in Obe jn b^r« meine Älage/

Gin wie meinb

Cü(b beb flbebringten gu erbarmen.

8Ber b^If mir

iSiber ber Ziranea Uebermatb?
SEBer rettete oom Xobe mi<t/

Don ®((anerei?

bn nitbt aOeb ferbff noOenbet^

J^Iig glnbenb S^txil

Unb glubtefl iung unb gut

Betrogen^ dlettangbbant

Dem ®<blafetiben ba broben?

3(b Dieb ebren? SBofnr?

Du bie G<bmerjen gcanbert

^ beb Belabencn?

Du bie Zbtinea gefUflet

3e beb 9e^ng|leten?

nitbt mich jum 9?amte gefebmiebet

Die aümicbiige

Unb bab ewige Cdfldfaf,

Steine J^err’a unb Deine.
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ttwa,

34) foOtr £rbrn ^frn^
3n 2Su)l<n ^ittfoa,

®ri( i:id)t alle

SMüt^nträuiuc retfrcn?

JgHfr ft^ tc^, fome 972cnfc^ni

^ad) mrinrm

Sin ta4 mir gUit^ fei

3u (eiben/ ju weinen/

geniefen unb ju freuen ft4)/

Unb £!ei|i md)t }u achten/

fflie i4) !
—

©6t^.

Sin ©efü^r ber Ueberjengung mit bem IQcbrgefafi

(en au C4)6nbeit wirb bur4) folgenbc DarficUung erwecft:

^ie ^reunbfc^ofif.

(TOie ber frühe SJjorgenfcbatten/

3ll bie greuubf4)aft mit ben Sofen/

Ctunb’ bor 0tunbe nimmt fie ab.

Slber wie ber ii(bentfd?attrn

3(i bie gremibfdjflft mit ben ©Uten,

93iö beö £cbrn^ 0onne fiinft.

Sill religiöfe« ©efühl gefeflt fi4) jum ffioblgefaßen

am ®d)6nen bei £efung beb fo(genben ©ebi4)tb aub ©(eiuib

J^aßdbat.

Tfit Sbalup, ben SSilb^ouer.

®cn I»cinem ©ott ein ®ilbniß woUtefl Du

Dir madieu/ (Ärmer! .^afl in Deiner ^anb

Die Jpaefe nod)? — Unb wenn in Deiner 4Janb

Sill Ölcifjel warf/ we(d)«r SWarmor leiebt

Siuf Deiiub großen ©eißeb rafeben SBinf
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3u eine »unbfr[jmlicö< ©tflalt

fOrrn>au5rln föiiutf/ bennod; rat^

X)en negjumrfen ! Dnin von @ott

^in fSiIbniß machen loollrn, ifi 93<n)cid

S)on ®ei|1(dfd^n><i(()(. 2)durrnb(

@ib feinen ©eifiern/ ^ib auch bem

Ser unter S)2enf(ben eble Xbaten tbat!

Sem ©Ott gebanften gür|trn^ ber bie Sufi

Seg menfcblitb'n ©efcblecbtd unb feinetf Sßolfö»

Srm Patrioten/ ber ber Steuermann

Sed Q}ater(anb6 unb feinet war;

Sem Seifen^ ber bei fpäter Sampf/ Siebt

3n ftHfue Seelen feiner ®tüber trug;

Sem ilillen ^rommen^ beffen gr5mmig(eit

€'rti bann gefebn non ftbarfen iUtigen tvarb

91 (ä er binaufgetragen/ lange ftboit

3n feiueg ©otted beßrer ©ei|lermert

Sen Sobn für feine Xugenben empfing;

Se'm guten Weibf/ beffen ©üte fpdt

Sen (^nteltoebtern uo<b Krempel ifl.

9lur Seinem ©ott gib feine! — Seinen ©oft

jtannfi Su nicht febnibtn unb nitbt fonterfein/

Sr ifl brr Uiifttbtbare/ Sir gu groß! —•

Unb gäbfl Su ibm erhabene ©eflalt

Slud tneleber SlUmacbt unb ©ereebtigfeit

Srbarmung/ ©nabe^ Siebe^ Sangmutb unb

Sie b^tbfle SBeidbeit unfer aller ^erj

3ur Slnbetung aufforberten^ an ber

•Sie großen JtunfUer ade Seine jtunfl

Jdnb Seineft ©eifieft grofeft 3beal

S3emunbern muffeiv bennoeb battefl Su
Sen Uuftcbtbaren fcbletbt gebilbet unb

Blicbtft mehr alft nur ein fleineft ©pbenbilb

Sn Seinem Tempel bingefleUt/ jum Spott

3nm Spott? O nein! jum 9Rit(eib/ Slergerniß

Unb jur iOerengung ber beflemmten JSrufl
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I>ti ffidfni/ ber in feiner 6ecU tief

Den grofen 0ort ber ®itter unb be0 SBnmi#

Der 0onnen unb ber Srbeu/ nur ft((> benh

Unb ^ingeworfen auf ben Gtaub/ au6 bent

6ein großer ®<b^)»fer/ »enn er toiO/ ben ®et(l

Dc6 SRenfeben toinfet^ ober J^innnel tobibt^

Slnbctet/ unb in feiner Unbetung

Den naben 0eifl emfffnbet/ ober ibn

3n feinem SBeß/ in feinem 9)?eere<(htrm

3n feinem Donner unb auf girtigen

Deg 99[i|eg gegemo^rtig b^rt »ob ftebt.

SBirb bag moralifcbe 0efübl bur<b ben fdbSnen 9e«

genflanb auch officirt/ fo bet6mmt bag Gkfäbi ber Sufi

babureb eilten bob<R ®rRb ber Sebbaftigfeit unb beg.Sfn«

tereffeg. 9IIg 93cifpie( ber Vrt nenne icb Dom itarlog

Mn 6<biIIer/ SDiabomeb ton SSoltare; alg Keineg 89cU

fpief n>iO i<b folgenbeg ®ebi(bt aug bem 9riecbif(b«i

färben/ befen Ueberfebung »ir J^erm oerbanfett.

Qkreibt ifl ni(bt/ ber ntemanb Unreebt tbut

Der iflg/ ber Unrecht tbun fann unb nicht »iS

9iicbt bet/ ber fleinen Siaubeg ßeb entbaU

Der ißg/ ber großen Staub mit SRutb uerfebmibt

QBenn er ibn hoben ünb bebalten (ann.

9licbt ber iflg/ ber bieg aQeg nur befolgt

Der ißg/ ber ungefebminiten reinen ®inng

Qepn ein Gerechter unb nicht fc^etnen wiCL

Die SJerfnüpfung oon fpmpatberifcbem 9eftible mit

bem 9BobIgefaUenan6cb6nbeit giebt auch nach foigenber ga«

bei oon Seffing ein fo. bob(< 2lntereffe:

3<bg unb bog ©d^aaf.

Dag ®cbaaf mußte oon allen Xbieren oieleg leiben.

Da trat eg oor ben XbtOK beg unb bat fein Slenb

)tt milbem.
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»idig tmb fprad^ ju bcm

(<^ »0^1 / mein frommed i(^ aa^a

tpcISirrog erfe^ffra. 9lan tDa^Ie, wie tiefem Segler

«m tefien abiKifea foD. @od ic^ Deinen SRunb mit

f(^e(f[i4ien ^abnen nnb Deine gufe mit Xroden ruften ?

D nein/ fagu batf &(^af/ i<^ wiS nk^tg mit ben

rcifenben 2bitren gemein hoben.

Dbet/ fit^r fort/ fod tc^ ®ift in Deinen 0fet«

t^I legen?

terfeQte tag 0t^df/ bie giftigen 0t^(angen

werben in fo febr gebaut.—
9lon wag fod it^ benn? 3<b >oid Jgibmer nufDeU

ne Gtime pflanjen unb Stdrfe Deinem 9td(fen geben.

SIa4t nicht/ gütiger Snter/ ich fbnnte (eicht fo flöfig

werben a(g ber 0ocf.

Unb gleichwohl/ fprath 3e»g/ mnft Dn felbfl fchn«

ben fitttttn, wenn ftch anbrc/ Dir )u fchoben/ drehten

foden.

SRußte ich bag? fenfite bng @ch<mf. D fo loß mich/

gütiger Snter/ wie ich bin. Denn bag SSerm^gtii/ fcha«

ben |n fbrnten/ nvotdt, furchte ich/ bie Sufi fchaben jn wo(*

len nnb eg ifl beffer Unrecht (eiben a(g Unrecht thun.

3e«g fegnete bag fromme @choaf unb eg nergaf

»on 0tunbe an gu ((agen.

iBeifpiel/ nm bie ^Berbinbung beg tRoioen mit bem
Cchonen gu eriiutem.

^ie 0pinnennn, von

3(h fof unb fpann vor meiner Zhur
Da ?am ein junger SD?ann gegangen;

0eiu brauneg Siuge (achte mir

Unb rbther gtübten feine SBangen.

3<h fob vom Sdoefen auf unb fann

Unb fog verfchäint unb fpann unb fpann.
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®i)r frntabrUt ^ n gatrn

Uub trat mit belber 6ib(u mir na^.
SRrr »orb f« aagß ; brr ^abcR br<4i>>

Hm SBufm ftblug mir

S'rirvffni fnu^ i<b »trbrr an

Unb fnf Mrfcbint «tb fpaon mb ffat».

tiebfofrab br4<ft rr mir bte J^nb
Unb fcbmuT/ baf fciac J^onb ibr {frc^/

Die fcbbnftc ni(^ im ganjen fanb

9In @(bnNmennw0’ unb 9tunb unb Sricbf

%t( ftbr bi(4 tob mein getronn,

3(b oerfebamt nnb fj^n mb fpann.

Cr Irbnt auf meinen ®tnbl ben Vrm
Unb rubmte febr ba# feine {abeben.

€ein naher SRnnb/ fo rotb unb »arm
iSie järtlicb bauebt er: fü|t< tRabcbenf

2}ie blitfte roicb fein ttuge an!

S(b faf nerfebamt mb fj^onn unb fpann.

3nbeß an meiner !Sange b^t

6ein f(bbne« Ungefiebt ficb b4(fte,

^Begegnet ibra non ungefähr

S!Iein ba« fanft im Gpinnen ni(ft«;

Da fugte mi(b ber febone 9)fann/

3(b fag terftbämt mb fpann unb fpann.

9!it grofem Crnfl »enoie< i<b4 ibm;

Dc(b warb er fubner fletb unb freier^

Umarmte micb bell Ungfjlum

Unb fügte micb fo rotb ttie gener.

D fagt mir 0cbn>e]lenr, fagt mir an:

S3ar« raoglicb/ bag icb »eiter fpann?
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01^ nit «crhmbai icigt fcIgtaM Gfi*

grtai 090

9idt |of tinf» mit eotb ! f» mboct fuofUg bcr Stiittrr«

Unb 6(^af(^{i/ i^r (oUt rat>8 i>*f 9it<iftcu mit

fltbo!

09^1 1 3Sb^ ciMi ift OM^ 900 p (ofF'»; ^tm
fdgt er:

6cib/ Strnanftigo mit grab gegnmbcr grfUat

69 wie du4i fo(gt&b<4 bt< J^trm 9on MUifl, «i4i

btm J^icronima4 9lniaU^u4.

Q(ii )te«i fr^ ft^nt, oUr eiaiugige 0ef(^tmflef.

2)0 nragt, 9 fltintr Spion/ 2)«in Slug 9gat^ Iti^R/

9)(inb whr^ Du bara ititpib9/ btt Gc^fUt IBcnul

ftpn. •)

0efä^I btr Snfl am 6pitl b«r Vffrftni/ Mrbaabeo mit

bcm 0c^l bn 6^6n^t/ gnoil^rtn 99r|4gli(|l M« 0cta

fitTWtTfc btr tragifc^ SKufr; 9nrifibt4 uob

bpbigtnia/ bit btibtn ^Ihocolomini oab iSaOcnflem/ 0a«
lia Ctnart/ Dom Jtarloa/ bit Suogfra« 9on iDrIcaaaooa

C^Ort/ Sfliirt/ ^airt/ 0al^pmrb/ Zancreb 9on fOol«

t«irt n. f. w./ bmn wer f6nntt ni^t }n btn anfgt|i^U

trn etucfn no(t 9it(t ^o^fägtH/ bit ibm btn fi;^6flßcn

Otnuf gewahrten, ^in 9c9i(bt ton ncinmm Umfang

|o ftnbtO/ wa4 al4 Stifpiel bientn t6nott/ ifi fi^wkrU

gtr; mir fc^tiat fblgtnbt jObt bon Dtni# nit^t nnpafftob

gttpd^.

Lomin« Acoa dextro, capU ett Lccuilla ini«lr«

El potU CSt forma «loccr« oterqoe deos.

Blande puer, lumcn, qood habe«, tODCcdc poaUaa.
Sic tu caaena Amor, tk arit iUa Vcaiis.
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^onnemxtter*

unb furchtbar bifl £u/ graaltiget

IBoIfcnwrfammItr, ^iinm«I6t>erftnfierer

!

Acin Srtxgtbictb<r nnb (reifte fein STtac^nbort

00 tote bic @onue (reift

Steicbet <tn

J^<rr(i4> unb furchtbar bifl Du. ®o fugte mir

Sief in bie ^ele Dein Donner.

00 lange Dein Donner fprueb/ (ug e4 »erfhtmroet

über nun fugt ti mein J^orfenfpitt nu(b:

.^enlirb unb furchtbar!

^eig tour ber Sag. Dein ginger gebot

tRacb 6üben. Da jogen nach 0uben

fOoit taufenb Sbaiern unb taufenb (o<b<uben 0utnpfeM

Die bläulichen ^aadft, «erbieften ftch bort

^u fchtoarjen 9BoI(engebirgcn. tBon ba

0oUte Dein Slihgrfpann,

0oUte Dein erbenerfchnttember !Sagen

lieber baO üntlig ber SBelt ergehn.

Die 0onne barg fch. 2fmmcr ftiOer,

0tiOer toarb ber QBalbgefang.

Der 0chma(be ginget ftreiften an ber 0rbe

Die SRücfen fumraeten ahnenb umher.

0chnaubenb warf ber 0tier ben 'Jtaefen auf

Unb fuchte ben ftrbmenben iSinb

über oon Dir war ihm noch ni<bt in ftrowen gebotheu.

Unbewegt^ unerfrifcht flanb bie £uft/

Unb bie iBruft bei iSarben war bedemrot

Unb fein Dbem fchwer.

0nblich gebotfl Du bem ®inbe in ftrvmm.

Da trug er in feiner weitfreifenben
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Zief ttk^tr^ageo^ 9Sotttima^

(ifÄmflii^ au«0(o ^rouf.

8ti0 oof 9ti| jer^fl bic 9la^t

Drincii gef(<jlin0((tra glauben X(t(m

Qor bcm SC^gen

llbeir bCT haifftt no<6 ni(bt. Cr roBte vm,
Unb bie 0nifl b«g iBarbcn »arb btncmnirrr

Itab fein Cbem fernerer.

fRott «MR bet {Sagen über nnferm J^npte

2)em 2)mcfe feiner fcbn)eren Staber

erbebten bie Zbunne ber Jtaiferflabt *)

Crbebte big in ihrem tiefen C^chopg bie Sefie^

beglichet blenbenbe Sblig

Creilt t)om betdnbenben JtnaOe

SBar beg naben Xobeg ^tuge.

fSleitb nnb (tumm mar mein 9efcbte(bt

Unb i<b fof Mit gebognem Statfen

Unb in meiner ®et(e »or fein &utt alg bieftet

J^crrfiib nnb fwrtbtbarl

Uber Me gotfigen Ceile

gubren ergrimmet nmber.

einer bnnbmublte ben flbnfen ber C^nr/

ein anberer begmb fteb in ber erf<bro(fenen 2>onan(Cni;

ZHefrr erloftb im nnenblitben Stanme ber Fimmel*

3mn traf ber fcbbnfim Ci<bc SBiffel,

Vtorgen fbmmt ber Sbarbe »ill (ttb fringen/

(b fie (lebt »erfengtl

fiUf» fnbren Mc itefic; be<b boi^c

anf bem Sagen ben Jteilen gelotben

}8Bien.
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9(finfl )u f<t)on<it.

Uiib §ab er friucii S^atfcm

83efe(>i b<fiuiter }u |{ür|ai.

toitroeu bie ät<oifrngfbirge )ut C^bne,

Unb ber 'iBagea frarbrc ntiamer^ roSte mir.

Unb i<b buO tnetii ^dupt aOsenidcb em^
Unb bie be4 Sarbca nxirb erwetrert

Unb fein iDbem iei((^ur.

9luu tBdr er bmüber ber ffia0en nd4) Slorbeo/

Do<b irrte »eo ^rge ) tBerge

S)er fansfara (ttrbrube ^acbbaO twa feinem <SnoUt.

J5« f(bn>dn0 fi(b mein freierer ®(itf jura i^immel

£cr farbige ®ogen (bie ®ri'ufe ber ®etter

tl(5 £bin uod) berrfi^te, itot^ S^gdrb fianb

Unb i^ ber «Ratten/ UUvater/

!üon Beinen befanftigtcn Uugenbraunen)

Ber »oibte fi4) bell in £(ten emjpor.

äSte (lareg <Se|lein/ fo glun3te jur Suft

Ber @egen ber SBolfeu auf ^aub unb (Srni.

Ba tducbtfii bie ®bgel^ ba rauchten bie JTiecrben

Ben muntern Suß inö erfrif((Knbe i)iaj}

Unb neneg 0efübl beg Scbeng erbub

Ba# jdgenbe Sieirfcbengeftblecbt.

Uucb micb, au(t mi<b rrbub bieg neue Oefübf.

rnbrte bie (Saiten unb fang;

^errtifb unb gnübig bift Bn^ gewaltiger

SBoifenbermdtjer/ 4>imme(erbeiterer

!

©iebe bort barapfet ber Jj>ain getrbffen ton Bir

SIber Bu fcbentr^ ber SKeaftbeu

Beine @onne barg

9lnn erfdKiRt fte tticbcr

3n ber Ubenbpracbt.

Glitte (etter
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6<wfb«ra^tc« ^Ärfnif|»id.

<9

Xiit (eft^afte iDarflelbnig b<r Gc^ülc ber £uft^ M
Sifoag6 nab Fortgänge »«< Omntttr« txrfr^t an^ ia

ctai S3eReaiairnb«t, biejmttur mebf «wb nie^ »a(^ft;

(• ane bal (Sot« bce 9cmttrr« anb ba« Qkmilbe brr er«

frif(|K<« ^latar ia aaferer tSrufi da frfirre« «tboirn br«

»Wt uab M ©efabl ^ grabfep«« crjnigt. — ;Drr

Dii^ttr mditt f«»«i 3ar(t da ®fNe( brr &efaf}Ie ia

uaf )a errtgra baburüb *t «übr blei bie

gtatarcrfc^aaagca *ot aaferer @eele oorubergebea läge,

foBbera aab au<b »erfcbiebcaen SSufangea bar|teOt,

»e((^ fic auf oabere lebeab^ Sefen mae^ uab bie 9r«

fäbit aeont^ bie ia ibm ^ erieugtea.

3om Vdfpiel eine« (Seftbmaergartbdrf »erbunben mit

bem ®efubt bcr Ueberroft^ng, it>el<be< {u|l gemabrt^ »ab*

le i<b fdgeabcb («betib^fte 9ebicbt be6 J^erra oea fogao.

‘teebnifub.

3>cbaihi0 foaa aOe 6a<bea

Vabre lebrea/ felber aiac^a;

Reitra foaa tt, feebtea, taa|ea;

Sauca foaa er Gtabt' uab Scbaajen;

6tabc uab &mb taaa er regieren;

Ke(bt aab ®a(bea (ona er fäbrcn;

Bfle itran(bet< foan er bie<ben

;

6<bin uab |ierU(b (oan er fpre^xn;

BBc Sterne foaa et aeaaen;

Sbroaca toaB a, baiXtu, brennen;

9|laB)en faaa er^ faea^ ffUigni;

IHlebt — eiftbttd^«^ (bgft«

B
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Urtcr ben Itntcrfcfticb bcr rtinrn @rf(6ina(flatr
tbrUf Aber tatf &cb6ne anb bet aobera AftbetU

f(bcn Urt^ciir.

2Jir f)dbtn obea bftt Unrrrf4)irb fogifc^nt

nnb aflb<t>f(^<R Urf^iltn angrgtben uab geicigt^ bag bie

Irftrrn bab ^obfgrfaUcn unb SJZi^faUm an tinm @e<

gtnflanbr aubbruefrn. 8Qc5 ®obIgrfaQcn aber an rinrnt

®fgrnf!«nbc i(l von breifa<^ Urt/ rnmrbtr vmnittrlfl

ber Smffinbung (Materie brt Onfebaunug)/ ober Cer

Slnfcbduung a(b feiger (J$omt ber Sfnft^aumig) <obrr cineb

^rgriffb. 3ni erflrn gaU b'ißt ber (Segrn|lanb ange*

ne^m; im jweiten fc^6n ober ergaben, im britten gur.-—'

JDag biefe Sintbrilung ber @egen|länbe beb ^obigrfaUenb

logifcb boQ(lanbig i|l/ fallt in bie iSugen. Sb frAgr 'fTcb

blcb^ ob biefe ©egcnftdnbe ber fprcififcb verfebiebenen Sirs

ten beb QBoblgefallenb mirflitb (fort finben unb ob bie

geirdblren S^c^eiebnungen beb Slngenebmcn^ @cb6nen unb

Guten richtig ftnb.

in ber 0pracbe angrnebm/ fcb6n (erbtiben) unb

gut voneinanber unterfebieben merbeu/ mug unb febon »er*

mutben latfen/ bag bab SBoblgcfaden , lorlcbeb babureb

bejeiebnet »irb/ auch unterfebieben fe^n trerbe; unb bieb

looUen wir juv6rber|l aubeinanber feben. S&iir tooUen

aber/ um @^»ierigfeiten )u oermeibeU/ noch binb»fügen/

bag eb jmei gans verfebiebene Sirten beb Guten giebr;

bab Gute in Slucfficbt beb Srfennenb unb in Sluefftebt

beb IBegebrenb. iDab Gute beb Srfennenb/ bab logü

febe Gute (bonum logicum) beliebt in ber S3efcbafs

fenbeit unb SSoQginbigfeit eineb Gegenganbeb ju bem,

bab er bureb ben SSegriff gebaebt/ fepn foK. S)ab Gute

iu 9tü(fg(bt beb 99egebrenb jerfdUt in jwei Sirten/ in

bab SlbfoIutsGute unb in bab Relativ s Gute (bab Gute

ju einem begimmten 3n>ecf). Seiieb beigt bab 0ittlt(b«

©Ute (bonum morale), mib ig an ’geb/ biefeb

bab inüblid^e unb ig SDlittel ju einem ^totd. Sb
lann meinen tefem biefe Sintbeilung beb Guten feine
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C^wietigfrit itKitfftn, bä in bem iweitttt Ji>nu|}t<t6f(0tittt

tiffc6 9kkrf6/ mld)tr Die Sfogc ti)un? 6rs

anftBortcte/ iMttidufiis ADet Den Unterfc^ieD Dcd SittltcD*

®iiten unD 9}u|Iici)en ge^ro4)rn morDrn. 2)ie bon Sfaat

gegebene €rf(äruhg Der ZugenD: (te t(l moraIif(()e Xä«

pferfeit i(l logifc^ gut. Da6 {ogif4> • @ure ober baS 3ue

|aramea(limmtn eineg ®egen|lanbeg mir Dem 99egrtff ton

Demfeibra ift, nie man leicht cinfiebt/ ton Dem lUngeneb«

men onterf4>ieDen. Söet Dem erflern ftnDei gat

(eine fubjeftibe fi)e)iebang auf @efübl» fonDerit blog Die

ebiefdbe Dft ünfebauung auf einen ^Begriff ffatt. Die

@CTeebtigfcit tfl an ft(b gut/ tifmfic^t/ A6rperfraft^ 0teicO«

tDum ifl nuijlic^.

Dag aber auef^ Dal ^aftif<bs®ute bom Kngene6<

men fpecififd) unterfebieben ift/ erbeUet Dataug/ Dag ein

unD Derfclbe ®rgenganD gnt unD Do(b unangenebm/ unD

ein anDerer nieDer angmebm unb Do<b nicht gut fepn

lann. Der Xranfe gnDet Die 9(r)nei/ Die er einneb«

men foO nmtngetebm^ UnD Doch gut (nubüch) in.fo

fern ftb feine &<bmerjea linDert; eg foget ung bft

»ief (ifl ung unangenebm) mtfere ^giebt |u erfuSetl

UnD Doch erfennen wir Die ^gicbterfüQung für (an

ft(b) gut. Den ^oDagraigen febmeeft Der üBein angCf

nebm/ aber er ig nicht gut (fcbclDIicb) weil er fein Uebet

bermehrt; Der Sagerbafte unterfiegt Dem fmnlicben gfntrieb

ttuD begebt eine .^anDIung/ Die ibm angenehme ^ni)>gn«

Dung berfchagit/ aber Die .^auDtung tg gttlicb («n

geh nicht gnt).

3m gemeinen ?ebftt wirb freUicb bft Der SfugDruef

gut gatt Deg SlugDtucfg angenehm gebraucht; man fugt:

tSbarnfsigner unb Slugern fehmeefen gut/ gatt ju fagen/

fe fehmeefen angenehm; Die Stofe riecht gut/ gatt ju fa<

gen/ ge riecht angenehm; aOein bieg ig {Dtißbrauch/ Der

ftug iStangelhaftigfeit Der (frfenntnig herrührt.

Dag Dag ^Ingenehme bom Schonen unterfchieben ig/

fehen wir Dataug/ Dag wir bon Der ^gehtgbilDung einel

D n
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aXjN^en« fagen, fie f« «igcnf^m, wnw wir gl«4> »tu

gefle^ür bap jt< «‘«1^® weniger al« (<!^6a fei; «nb ebe«

fe ffrerf^en wir non einer f(^6nen 3r«n/ bie aber bo<b

(eine 9lei|e für unö b«t (ni(^t «ngmebiR tfl). — Sr<i*

{idb '*'* gemeinen Seben oft gegen biefen Skiö*

bmcC gefünbigt^ unb nninenOitf^ ifi cb nuinen £enbfi*

unten/ ben )öcr(ineni/ eigen, »on Oegenftanben bei 3un<

gengef<buui<fö ben Sudbrutf f(f^ |n brnutben nnb 9.

einer ©nfpe jn fagen, fe {dfmtdt fc^on.

€nbli(b wirb man aueb teicbt iane, baf bog ®ute

Mm&ebbnei) |n nnterfcbeiben i(t. (£i (ann ein (Segenfanb

gott) feinem fBegriff entfprctben, afleg entfalten wag unb

fo wie er eg cntfaUen foB, unb bemnngeatftet nicft fcfün

fepn. €g (ann ein SBagen afle Srforbemiffe faben, bie

man non ifm a(g %Bagen wünfeft, unb bo<b bafticf

feyn. <l^g giebt eine 9Kengc non nüflitfen ®cgenfan*

ben, auf wcUfe bag SRertmal bei 0<b^en gar nicft on<

wenbbar if. X>ag Querffilber if naflitf in eeuerifcfea

ilraatbeitca, bei Sergolbungen, im ^rometer unb Xfer«

womctcr u. f. w.; aber niemanben wirb eg cinfaOen/ eg

bcgfalb fcfon }u nennen. 0ben fo fat bie Stfoufeit

oft mit bem 9lufen gar nitftg )u tfnn; wer wirb, wenn

er fein Urtfeil über ein ftfoneg Gebitft, ober über eine*

engliftfen ®arten, ober über eine ftfene Blugficft n. f. w.

geben foB, norfer fragen: woju nüft bet Skgeufanb? —
0g i|l ferner ba» ^irdicfgau nom 0tf6nen fefr unter»

ftfieben, benn wenn glet^ einige Xugenben, ®erecftig»

leit, Unwanbelbarteit ber Äarimen, «ufopferung feineg

Sebeng für erfannte SSabrfeit ben i^aratur beg 0rbabe»

nen unb anbere, Slitleib, $rcnnbli<freit, SBobltbaiigfeit,

ben CEfarafter beg Gtfünen an ftf tragen, fo feft man

bo(f halb, bag bie i5enrtbeUuag ber J^nblung natf gang

onbern Ikingipien geftfieft, um fe ingenb, no^ gang

nnbem um fc fcfon ober erfaben gn nennen.

Skaurfcn wir ann ben Vagbnicf Hngenefm aU

(eg bog, wag bem &nn bnrtf 0mpfabNag gefaflt; nab
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(tab |«r »mtMw*« ^
«1« praftifi^^ »cflriffc Mioagiagli^ mt^wcnbig crfoc«

becfiit/ MdctK« tBcrfUBb fas UrtM MOt; i(l

fcrarr b«l e4fio€ »oi» SagncboKB «ab önt« »cfeot«

Im« t)€rf<«»cbe«, f* «««5 «MigcfalU« «m ®<«««e«,

wbcr bcr OUterie ber «ttf<«a«BB§ (enp^iabang'l ao4|

«Bf «ftriifni bcr««<B/ (5 f««« «4» i« b«r S«nn

bcr «nfctaBBBg f««« «nuib ««bea; «ab e« (lebt m
«cnantbCB^ baf fa »ie b«« Urtbdt aber bobKagcacbiac «af

bcB ®ian/ bo< iber bo5 9at( «af bca Serfiaab ft<« fia«t,

batfUrtbc«

bc,wc((«c» beai 6ia« «Ib beta »enabgea 9taaBigfaI«

Hgcb barjaflcaeB, «abbew «crjUabcal« bem »craibgea bab

aRawigMItige jur «inbeit (bcb »egriffb) |u acrfnü^>fea,

taittai taac (lebt, «ab bicb Ml bab «ermbgen bet 9U*

fcctioB (^rcfkltiteabe Uttbeilbfraft). Cafttc bicb w(«rig ff««/

fa »btbc« «»ir foigpbe CrRaraag bn brd Ckgcafliaba

bcr bCrfMH^bcnca Brtea bcb fflabliaf*a«>b crbaltca;

Ttngme^ i(l bab »ab bcaeiaaca la bet ««•

afabang geftft.

©(«ia 4jl bab »ab bet ttitbeilberaft te ber «e.

lUftia« gef48t.

0ut i|l bab »ab bem Skiflaab «a^ »egriffe« gefiSt.

CigeBtb*«K4beitea bet «ef4ma<»b«etbelle, fa

ferariebab edbae Ictreffca.

Um bie ®gentbamli(bfeüe« ber ©efebawefbartbeife/

fo fet« fie bab Cebi« b»« ®<««(l*nb b«^/
Icosea pi letae«, waOe« »it fie aacb bca litcto bcr Ut»

tbciU, bcr Qaaatitat, GaalUit, «Ulatiaa aab OTobantal

«lit bco Äbrigc« ajlbrtif^V««

Ocrglci^mig/ aaa wcieb<v “«» (• »»(«nge

(c fieb erwartca laffea, »<aa bic abca «ufgePeU«

»a^baatr ba^ bie Uitb^ »l>« bab®4^ ia betrefUmrea«
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t(u UrtbWldfraf^ i^r ^injtpfatibcn^ grgrdnM fepnfoBte/ weil

bir äi(|lectioiiiib(griffe ftd) ebeiifaUd unter bie genannten Xi>

tel bringen lajfeu. ^arflcUung ber cr|ien 9lbtbeilung.

j(ant bat in feiner dritit bet dftbetifeben UrtbeÜ^traft

tn ber ülnalpfe brr @ef(bina(fgurrbcilc über bad ^tbene, ben«

feiben iliieg eingefcblageii/ um beraub|ubtingen/ tnab ba«

)u crferberlicb ijl , um einen @egenftanb feben ju nennen^

unb jipur fangt er mit ber Qualität oit/ weil bii^ änbe*

tifebt Urtbeil über bog Sebbne auf biefe suer|l ätüeffiebt

iiimmt; eine IDrbnung/ wcleb« wir «benfaU^ befolgea

woUen«

1 . SJccgleicbuttg bec dflbctifcben UctbeUc unter/

rinanbcc ber CLualitdt na^.

)Die Qualität eineg Urtbeilg betrifft bie IBerbinbung

beg ©ubjeftg mit bem ^rdbifat ; dftbetifib^ b. b* auf ben

Urtbeiirnben bezogen/ ifl bie Srage^ worauf beruht biefe

IBerbiubung? liegt ber l^rriimiuungggnuib im Subjrft

ober Qbjrtt? 3m erflen §all beißt bag Urtbeil dftbe*

tifcb/ im anbern logifcb ; eg brüctt im erflen ^aU ben 3u*

flanb beg 0ubjeftg (iffioblgrfatlen ober ^ißfaQen am
genllanbe) aiig/ im jiociteu f$aH eine ^igenfebaft beg (Sc

genfianbeg. — Dag Urtbeil über bag Slngenebme'ifl dflbe«

tifcb/ unb wirb auch alg ein folcbeg gew6bnli<b bunb «^in/

gnfngung beg 2Bortg mir bargefle&t; eg macht wenigfleng

auf feine Qbieftioitdt ülnfprucb. — Sanarienfeft febmeeft

mir unangenehm; (Sbampagner febmeeft mir angenehm.

Dag Urtbeil über bag 0cbbne brüeftaueb blog meinen 3ufianb

bei ISctracbtung beg Qegmflanbeg aug/ nimmt ober bie

^orm cineg logifeben Urtbeilg an; man brüeft ftcb aug^

alg wäre bie 0cb6nbeit eine (^igenfebaft beg Qbieftg.

Dag Urtbeil über bag @ute ifl wirfifcb ein logifebeg Urs

tbeil/ in fo fern eg oon bem ®egenflanbe fcibfl etwag

augfagt/ aber eg fann mit ihm ein Wohlgefallen oerfnüpft

fepii/ wag ficb nach bem Urtbeil/ in l^ejirbung auf bag
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eutjff» «W Soffle erflUit. X>n »erflanb fiubrt Skrgirä*

grn an b«r genoufn lUbertinfHininung rinrt ©fgeiiflaobf«

mit bm S8<griff t»n txmfefbw, «n Crftnntnlß bet fflabr*

b«it, on ®ruttbli{(^feit bet einptbt u. f. ». SRat^bm i(6

erfannt babc/ b« ©tbraucb be« SarKbaber QBaffert b<it

mi<b tjon bcr 0i(bt befreit/ habe icb aßoblgefaUen baran;

i(t mnf erfl urtbcilen, cb enoai 9>flitbt fei o^r ni(bt/

um SBbbIgefaneu baran )u finben. 2>a« Urtbeil i(l io»

gif<t>, ba« bamit »erfnüpfte @efnbl ber iu(l unb Unlu(l

«(iberifeb; imb e« i(l aifo ba« Urtbeil aber ba« ®ute nuc

in »eiteret SBebentnng/ »egen beb be»irlten @<fübW/

^(ibetifd) ju nennen.

ie^rfab. Da« reine fflobigefaHen am 0tbonen i(l

ebne aOfb 3utereffe, ba« am «ugenebraeu anb ®uten ifl

mit Satereffe nerbunben.
^

Der »e»ei« biefr« ©a^e« fefet bie Crfauterung eini-

ger ©egriffe neraa«, bie »ir aIfo bemfdben noranftbirfen

»oCen.
.

3ntere(fe ifl ba« ®obrgefaaen/ »a« mit ber ©or*

fleDang ber (^riflenj eine« ©egenftanbe« nerbunben ifl. 6«

bernbt aifo anf ber fDlaterie ber ©orflellang, nitbt auf ber

bloßen gönn berfelben. 3<b b«be ein 3ntereffe bei bet

neuen erlembtong ©erlin«/ ^ei^t: Die ©orfieaung/ baß

©erlin in 3alunft beffer erleucbtet »erben »irb, bringt

ein ©efubl ber £ufl in mir beroor; — i<b bin bei bet

Unterfutbung feiner ®erm6gew«umflanbe ebne alle« 3nte*

reffe, boißt: »ie au(b ba« Kefultat biefer Unterfutbung

immer an«faQen mag, »ie an<b feine ©ermogen«umflanb«

»irtliib beftbaffen fepn mbgen, fo ifi e« für mich nxber

mit 8ufl no(b Unlnfl nerbunben. Diefe ©ebeutung bc«

an«bruef« 3ntereffe, in ber Äant ibn nimmt unb wir ib»

in ber golge au<b immer nehmen wollen , ifl bie »eitere;

in engerer ©ebeutung nerflebt man barunter .^infiebt auf

©ortbeil unb ba« ©efireben beffelbeu tbeilbaftig Ju »er»

ben. SBatf auf einem 3ntereffe beruht , beiß* interefprt,

»a« ein 3ntereffe berborbnagt, beißt intereffant. ör
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fp«It fntcrffirt, »W f«d<n: Me «rt mb SBeift ferne«

e^ict« gebt barattf binao« recht »ict gewittaea; ba«

€picf a>at intereffaat b«#t ti brachte ein 3atereffe b<r«

t>«rV e« gab eine SWenge fchwieriget «ufgabea }b Ibfm,

gro0c Spiele würben verlobrea gemacht/ Keiae gewonnen/

c« war vier |n gewinnen ober }a oerliebren a. f. w.
SKan faaa aifo bei bem Urtbcil über ba« ffioblge«

faden eine« eegenftaabe«/ wa« mit 3atereffc »erbmibea

IP, auch jweierlei unterfcheiben/ entweber gebt ba« 3n*
ffreffe oor bem Urtbcil oorbet/ bann b<ifft e« iatereffirt/

ober e« fofgt auf baffeibc eia 3ntere{fe/ bann b«^ ««

Inteufant; im erffen galt tff ba« Urtbc» anf eiaero 3iu
tereffe gegninbet/ im awetien SaO begrnnbet e« eia Sntereffc.

«a« bem Oefagtea ngiebt fich/ bng ba« Satercife

mit bem a9egebrung«oermbgen in S^rbinbung (lebt; aU
le«/ beffen Sriffeaj in bee SerffeUuag ein ®efubl von
fufi in un« brroerbingt/ erregt in un« ben SBanfeh/ baff H
eiifiiren mochte unb bat aifo iBejiebung auf« ajegebrnng««

»erm5gen. 6« fcheint mir beinahe überffuffig/ noch ^
SSemerfung b(R}a3i>fi*0rn / baff ich «u<h bann intneffirt

hi«/ wenn ich äffunfeh begf/ ber ®egenffanb möchte

nicht fcpn/ wenn ich bie (rrifren« teffelben oerabfebene;

beim einen ®egrnffaiib oerabfch<u<B ober fein @cgentbei(

begebre»/ iff ein unb baffclbe.

Da« ©ohlgefallen am 'Ängenehmen iff intereffirt

Z>a« Singenebme wirb un« unmitteibar bnreh ifmpftna

bong gegeben. Die ßmpfinbaiig wirb burch ben @egen>

ffanb beroorgebrocht/ welcher un« affictrt/ fie iff ber ©runb
ber ajorfiellnng be« ©egenffanbe« al« eriffirenb/ fie be«

siebt fich auf bie ISiateHe beffeiben. Da nun ba« !Kn«

gencbmc/ al« ein ©efübl ber Suff/ in nn« ben SBunffh

erjengt/ in biefem ^offanb 3a hebarren/ fo iff bamit bet

ffSuiifch brr Griffen) bet Smpfiiibung nnb bamit bet ber

Griffen} be« ©egenffanbe« innig »erbnnben.

3eber angenehme ©egrnffanb reiht un«/ h. b* ^
bringt eine Steigung nach ft<h beroor. G« iff nlfo bn«
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miux^ ivir etimi CkgeagaRb fk «ngm^ a*

tlitn, auf einen gegmnbet, »elc^ nic^

N« bl»fe Urteil über ib>/ fenbeni bie aSejie^mig ber

Stilen) nf ineincn ^nfianb/ fb fern er bnrt^ ein f»U

Cb^h nfficirt whb, »nraubfe^.

^0 SBo^gcfaQcn om 0ttfcn ifl mil 3ntercffc

nnbiwben.

Xktt 9nte naterfibeibet {t<b »em Vngenebtnen bni»/

baf bo0 le^tere anmfttclbar bnrcb bie Cmpfmbnig/ b«0

erbere mittelbar bnr<bf ben Vegriff ^affit. Um etwob

ongearb» )» finben brambe i<0 gar nk^t |0 »iffcn/ wa5

ber 0egenfianb fepn feO; i^ bringe ibn mit {meinem

6mf)ftnbnRg0eemv&gen (6inn) in iSerbinbung mb bnrtb

bie 91rt unb 9Beife^ mit er micb afficirt/ befiinmtc icb nb

er aBoblgcfnaen »ber ÜKigfaOen (Snfi ober Unlnfl) erregt;

ja man fc^t mir eine 6uffe »or nnb kb fbib« fe (cbr

moblfcbnictfenb / »ooen fie loar ifi mir mbelannt;

man fagt mir tt fei eine @<bi(bfrötenfnfpe nnb biefe ertoag«

te Jtenntnig bat auf mein gefaOtcb Urtbeit feinen Sinfinf;

hn boibfftn ®rabc bc0 Qknujfe« (beb innigflen fSebfge«

faHenb am. bfngenebmen) nber^bt man fttb fogar oSeb Ur«

tbeilenb aber ben @egen|ianb.

Oan} anberb ifl eb beim SBeblgefalkR am Omen,

ffiir hoben eben gezeigt, ba0 bab ®nte entmcber tbe»«

retifcb (Iogif<b) ober Upraftifcb i(l; bab erfiert be]iebt

ftcb anfb (txtmunf bab anberc anfb Skgebren. Oeira

Ipgtfcben Outen ftnb jaci g^e ro^kb/ entmcber ber

Ocgcnfianb mirb mit unfcrm Ocgriffc non bcrafcibcn »er«

glitben (SoOfemmenbeit beb Oegenfianbcb) ober mfere

Begriffe mit bero Oegenfianbc (BoOfemmenbeit ber Sr«

lennrnig). X>ab Uitbeil über Boafommenbcit beb 9t»

genganbeb ifi logifcb nnb menn fieb mit bemfelben ein

Oefubl non Xnfl »erhüpft/ f» fimrat bleb babet/ meil

mir eine gorbcmng beb Berfianbeb erfnOt frben; foIgOeb

i»i 3ntereffe mit bemfelben nerbnnbe». €ben fo i^ bab

iSobigefollen an ber BoUfommeubeit unferer (frlenntnig

Digilized by Google



6d

intcrtffirt, b<mt ti gruitbet auf ba0 95r|!rr6en brt

&)aminft^ unfern C^rfennrniffen ben ^rRt> ber (os

gifd)rn SoUfommenbeit ju geben. — Dad ^raftifeb*

@uie i|l entiveber bab 2(bfoIut« ober fRelati« * @ute. 6oQ icb

rru)ad für 6(bIe(bH)insut (^ittlicbgut) ober 9tu|(i<b er*

Karen/ niu0 icb burebauö miffen/ n>a6 ber @egcn|laiib

frnn fo(t; icb ib» (bie freie Jj^aiiblting > im erflen

gaU mit ben fittfitbtn (Xugenb ober 9ted)(d*) ®ef<btn

nergleicben ; im jweiteu gall aI0 9)titrel jiim ^mdt nach

betu 9rinji)> ber ^aufa(it0t in ber ^innenmett.

93et beiben/ fomobl beim ^ttlicbguten oW beim

9tüblicb<tt ftnbet ftcb ber 93(griff eine< i boö QBobl*

gefallen am @itt(id)9uten ifi bie Sufi an bemfelben ald

(^nbjme(f (le^ter ber Vernunft in S3fftimniung

ber fBiQfübr; bab SQoblg^fnQtn am Oiublicben ift bie Su|l

an bemfelben aiö fpiirtel ju einem 3me(f/ ber aifo bttreb

ba< ^.Drgebrungdberm6gen gegeben tnirb. £a bab ibiobl*

gefallen am ®uten immer fabjettio ifi/ eine iSejiebimg

be6 ®egen|ianbe6 auf mid> audbrueft/ fp n>irb auch in

beiben gallen fomobl beim Slbfolutguten ali beim 9iub«

lieben ber alt ber meinige b. b< in S^ejiebung auf

mein Segebren betrachtet werben mufftn; nur mit bem

Unterfebiebe/ ba0 beim ^ittlicbguten ber Gnbjwecf

ifi/ non ber St(ib<it au^gebt/ bureb bie Vernunft felbfi

gegeben wirb/ aIfo auch Slügemeingultigteit bnt; ba beim

Diüblicb^n bingegen ber ^mtd anberweitig gegeben wirb

imb in bem Süenfeben aI6 biaturprobult/ nicht ald freieg

fBefen feinen @runb bot. — Solglitb h'mmt bei bem

SSoblgefaDen am @uteu bag S^egebrtn ing ^piel/ unb

eg ifi aifo mit 3ntereffe »erbunben; — wag ich für fitt*

liebgut erfenne/ beffen X>afenn muß ich 'wünfeben / eben fo

mie ich bag Daftt^n beg 9iubli<b<n wollen muß/ wenn ich

ben Bweef will. Sg. ifi mir a(g ßttlicboornunftigeg 3Befen

burebaug nicht gleichgültig/ ob ftttlicbo >ibaublungen wirf*

lieh waren ober nicht; eg iß mir nicht gleichgültig/ ob bie

Cfrjäblung/ baß )Defaijr treb beg .^affeg gegen ^uonapar*

Digitized by Google



59

istt tt, bie Cc^Iad^r bei SJIarengo gewinnm ftatf, n>eil i(|m

i ta$ SBobl feinet ^atcrlaitU« am .^jen lag/ wahr ifl

har oDrr nicht; <>b ti Xusrno gUbt ober aQe J^anblimgrii

sJ nur auj mehr uob miuber eer|lecftem ^igcnnuh enrfieben.

r r ^drum mi^faOen und Schriften/ meiche bad [entere be>

hoiipten. — @d ifi und ferner ald ftnüfiche 9Bcfen nicht

rar gleichgültig/ ob nnhiiche t>inge/ b. h* ^inge oorbanbctf

.« ftnb/ toelche ald 9)2irtel ju ben und burch unfere 9ktnr ald 9ta*

ic tunoefcH gegebetien Bwecfen bienen/ ober nicht.— ®ad SBobl*

geidUfu am ®uren i(i alfo mit ^ntereffc eerbuuben. X)ag

fz ha» ®ute/ mclchcd mit bem fSegehren in genauer SSerbiiu

> buiig fleht/ burchaud mir Sntcreffe terhiufft ifl/ fteht man

; auch baraud/ baß h><r nicht bom bloßen fDorßcDen/ fon»

( bern oom SiMrtlichmachen bed Segenßanbed beffelben/

: nicht blöd bon ber $orm ber SorßeOnng/ fonbern bon ih»

rem Inhalt (ber tOlaterie) bie Kebe ifl. 9lur muß man

merlen/ baß beim fittlichen S^egehrcn bie $orm bed ^e«

gehrend bem ®egeußanbe borhergeht.

Gd ßnbet ßch aber beim ®uten eine berfchiebene Sfrt

bed Sntereffed. £ad Slbfolut;®utc (bie Xugenb nnb bad

Recht)/ melched bie SSkmunft ald ben h^t^rn/ aber auch

nothtbeubigen 3*becf ber IRenfchhcit anfßcUt/ beruht nicht

uuf ftnnlichen Slnreihen (Stimdis), fonbern »irb burch

bie iUernunft fetbfl beflimmt/ uub führt ein reined fra^

tifched QUohlgefaUen bei ftch/ tbclched bie S3ernunft felbfi

erjcugt. i>ad fSoRen bed Slbfolnt « ®uten beruht auf

feinem Sntereffe/ erzeugt aber ein folched; ed ifl unitu

tereffirt/ aber intereffirenb (intereffant), J)ie ©ebote ber

"l^ßicht ßnb nuinterefTur/ a^r fte bringen ein hbhed

rrreffe herbor. iDad fßohlgefailen am 9bfolut * ©nten

heißt Tfchtung unb ed mirb gefchabt/ b. h> ed mirb ihm

ein aOgemeingültiger (obfeftiber) SÜerth beigelegt unb ber

Sbeifall/ ben man bemfctben }oQt/ iß nicht frei/ fonbern

ibirb imd bcn ber 93rrnunft abgenorhigr. — 3ch finbe

SBohlgefnOen an folgenber .^anblung bed großen <Saro bon

Utifa. (Safar führte mit einem $ür|len ber ^Dcutfchen
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Ärieg, unb fttifoß mit einen Sertrag, ber bie Jelnbfe«

ligfciten enbigte. Salb nact^bet bracb er biefen Sertrag/

übcrfiet bie Beutfrben/ trug einen entfcbiebenen 6ieg b<u

»Olt unb machte große Seute. Sr ertbeilte bem rbmtfche«

0rnat Olachricht »ou biefein 0iege^ unb in einer Ser<

fammlung beffelben fpracheu aKe 9}?itg(ieber t>on Sbrenbes

jrugungrn/ bie man bem Sdfar be^b^Ib juerfennen foOte.

9iur Saro aUein ftanb bagrgen auf unb trug barauf au:

brr 0enat foUe ben Sdfar mrgeii feiner Sunbbruc^gfeit

brn geinben überliefern^ bamit bie rbraifche Slepnblil nicht

a^beilnebmer ber ©erbrechen ihre« gribberm »erbe. —
0eiu ©orfchlag »arb freilich bermorfrn; aKein »ir !6n<

neu nicht umbin, ben ©?ann ju fchd|en, bem .^(ig*

feit ber ©ertrüge über alle« gebt, .^ier ffmmt ba«

SUob'fgefaden an ber .^anblung er(l au$ bem ©emußtfepn

be« ©ernunftgefe^eb : .^afte Deine ©ertrüge btilig unb

»enn Du alb ^tellnertreter einer ©ation (»ie Sato ali

Senator war) }u fprechen buf^/ buO« «uf bab, »ab bab

©echt forbert. — Dieb ©efübl ber Sichtung »irb unb

burch bie ©ernunft abgebrun’gen ; »cicheb »ir in ben gdU

Irn am beutlichfieii inne werben/ »enn ein fOiann/ ben

»ir anberer Urfachen buiber nicht lieben/ J^anblungen tbut,

bie unfere Sichtung wrbieuen. Äant fagt febr »abr: 3<h

fann niemanben jioingen mich Ju lieben (ffioblgefallen bet

©eiguug) aber ich (unn ihn jwingen mich a»

(©aoblgefaßen ber Sichtung).

Dab SHelatio » @ute ober ©übliche l|l non hoppeltet

SIrt/ eb beaiebt (ich alb, SRittel entweber auf einen 3»ecf,

ber burch bie ©ernunft gegeben »orben/ ober auf einen

folchen/ ben bie ©innlichfeit giebt. SBab bab Ic|tere be«

trifft, fo i(l ber 3»ecf beffelben bab Slugenebme unb bab

Qhoblgefallen baoon beruht auf Sinnenreiz. ^Qein ifl

hoch bab ©Wohlgefallen am SIngenebmen «on bem ©Wohl*

gefallen am ©üZIichen alb ©littel aum Angenehmen »obl

a«t unterfcheiben. ©eint Angenehmen »irb ber ©egenßanb

blob im ©erbaltniß auf ben Sinn, in welchem er Smppn*
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bung bftvirh^ betra4>trt ; um aber baS S/ngenrbme jugicid)

ül6 ®rgcn|I>n<b beg SSillcng gut |u nriinrn^ mug id) <i

(n IBfjiebung auf ben ^griff or< ^tiü uutrr ^riitjipicn

b<r SJenmuft/ betratbtcn. Sieö erb<l(t aud; burau^z bag

um ettpaj ungenebm ober unongenebm ju finben^ ti

unmittelbar an ben 0inn bolte^ unb weiter (eine Srage

»on 9(itben i|l/ um bad dgb(tifd>e Urtbril aujiuf})red>en^

ba id) bingegeii/ um etwai für nu|tid) ju erdäreu/ erfl fra«

gen muß, »oju ei nu§en fott. — €fiblid) jtebt man
ond> barau6/ bag man in oielen gaDen ba« SIngcnebme

für fd^abiicb/ unb ba« Unangenehme für nü|}(i(h erUdrru

fann/ unb aifo SB^oblgefaUen unb SHiffaden folglich ein

boppefte« (ftch entgegengefehte«) Urtbeil babei (iatt fn*

ben fanu/ bag ba« QßobIgcfaUen am ^ngenebmen an

fid)/ unb in fo fern baffelbc ndhlich ift/ unterjchiebea wer«

ben mug.

9<i bem 9(ugri(hen in Se^iehung auf bie ^i^ecfe,

weiche bie iDemuuft felbg aufgedt/ ig »ieber jmeicrlei

}u uuterfcheiben ; bie 8)ernund (oun enttoeber al« <Sr«

(enntnigoerm^tn ober al« 3Qiden«begimmenb betrachtet

werben im ergen $ad tg fBodfommenheit ber (Krtenntnig,

im {weiten 0ittIich(eit ber unfere« Streben«. 9}om

Soblgefaden am Sittlichguten ig oben gerebet/ unb ba«9(e*

latiogute^ wa« in 99e{iebung auf ba« Sittlichgute al« STiittel

)ur (Erreichung begelben betrachtet wirb/ fuhrt eben ba«

SBobigefaden at« ber 3mecf begelben bei geh ; weil ^meef unb

9)?ittel in ber inniggen iBerbinbung geben. (Enblich ig

noch ^0^ 0efub( be« SBoblgefaden« an SSabrbeit (ba«

Oefubl ber Ueberjeugung) {u betrachten übrig. IDie«

beruht auf ba« Streben ber iBernunft nach richtiger Sr<

(enntnig. J^aften wir Srfenntnige für wahr/ gnb wir

nbergeugt/ fo entgeht ba« @efuh( eine« befriebigten 93e«

burfnige« unb bie« ig ein ®efdhl ber üiig; fo wie wir/

wenn wir erfenncii/ bag wir int 3rrthum un« begnbeu^

ober wenn e« unm6g(ich wirb/ richtige (Erfeniitiiig un« {u

»erfchaffeu/ ein @e(uhl ber Uulug eurfpringt. 2>a« üBes
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burfntf aUxf wai in biefrn Ratten bffrirbigt eb«r ai(^C

befritbigt ivtrb/ ifl freüicb nnS all 9Zoturnxfcn rigm

(entf{>rtngt nicht nu^ Sttibtit)/ tin üBtburfniß brg

Qkifird unb unttrfchtibet fidh babnreh t>on bem biogen

einnnirri^. >1^ niit btm ®efübl brr Sichtung

tuiht »moanbt/ toril bribrr QueOr Srmunft untrrt

feheibrt fich ober Mn btmftlbm babnreh/ bag brr 3n>ccf

brr Srtmntnig brr SBnhrbtit und aI6 9l<uam>rfrn burch

unfrrr rigruthuinliche S3rf<h<iffrnbrit dufrrirgt/ ba hingr«

gm bri brr Sichtung/ brr Curch bie freie ^rfc^gt*

bung bet Sgernunft grgrbm roirb; baher beruht bad ®r*

fühl brr Urbrrjrugung auf ^utereffe/ meil ed ein intri«

lecturUrd ^Brburfnig ooraudfrht/ ba h'ngrgm bie Sichtung

ein 3uterefTe erjrugt.

^dd ^ohlgcfonert am S(^6nen ttn reinen ®e*

fchmacfdurtheil ifl o^nc oilcd ^ntereffe; eö beruht »e»

her harauf; noch bringt ed ein folchcd h<roor.

3(h hobt mit SJorbebacht bei bem oben aufgegeH«

ten @ah hie idebingung hiniugefügt/ bag bad Orfchmaefd*

urtheil über bad &chonr ein rrined/ nicht mit anbrrn

aghttifchtit Urtheilrn oerbunbmrd Urtheil fepn foH/ brnn

fong tanu aOrrbingd/ wie wir bied weiter unten näher

frhm wollen/ mit bem Urtheil über bad @ch6nr Sutrrrffe

berfnupft fepn. ferner fann auch mit bem SBoblgefallen

am Schönen jufäOigrrweife ein Sntereffe geh brrfnupfeit/

wcoon auch n><it(t »ntrn grfprochm werben foH; hier be«

hauptm wir blod/ mit bem reinen ilßohlgefaUen am 0<h6s

nen fei wefentlich fein Snterejfe »erbunben. J5ie SBohr»

heit biefer ^Behauptung ergiebt geh and folgenbeii ®runs

ben: i. wir gnben ©egengänbe fchßn/ bereu Trigen

j

und gleichgültig ig/ i« td fann felbg bie Cfrigenj berfel*

ben bon und oerabfeheut werben. SOian jeigt mir ben

Äopfpuh einer Dame/ ich gnbe ihn fchon/ unb hoch ig

mir fein Dafepu büdig gleichgültig. 9»An jeigt mir bad

«meublement eined ^aUaged, ich g«ö< ed fchon; mein

Führer erjählt mir/ her 9)}anu/ her geh birfed J^uudgeräth
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«nfctoffrc/ erwarb fi<& bad ®elb bajn babnrct, ba0 er im

jtrirge arme feinblir^e ^tnwoi^ner auf bte graufamfic QBcife

brutfte^ ober in {ajarct(>en bie armen, txrwunbetcn Arir*

ger um ba$ bc|lab(/ wag ju iiyrer äöiebcr^^rrjlcllung unb

örrpflfgung oora Sraat ^ergegeben würbe, unb i4> oer*

gnebe bag ^afron biefeg Sfmcubleracntg, finbe eg aber,

nach wie bor, fcboii. u. QBir beiten bag ®ef(bma(fgur*

tbeil beg «nbern für oerbaebtig, fobafb loir wijfen, bag

er bie (fri|ienj beg ©egenflanbeg begehrt. — Cg entflebt

ein C^treit unter gr^ei ^erfontn, ob eine ©tbaufpielcrin

eine 9toQe ftb^n gef))ie(t b<tbe ober nicht , ber eine be«

jabt, ber anbere »emeint. SWan fagt ung, bet beia»

benbe fei ber Siebbab^ bet 0cbaufpic(erin unb fogleicb

erflären wir, er (6uue über bie 0^6nbeit beg 0^iclg

berfelben nicht alg fompetentee Stichter jugelafTen werben»

IQir finben eg natürlich, baß ein 2)ichttr bie Jtinber (ei*

neg ®eifieg fchon finbet, aOein wir halten fein Urtheil

über biefelben nicht für gültig , weil er bafür interejfirt

iß. 5» 9Bir holten 3>^tionen für eben fo f^ön alg wirf«

liehe 2)inge. Cg iß ung in iBegiebung auf unfer @e*

fehmaefgurtbeil über .^omerg 3liag unb ^bpffee büUig gleich«

gültig, ob oor Xroja ß<h wirtlich gugetragen, wag oce

Sichter ung ergablt unb ob ber erßnbuuggreiche Ulpßeg,

ehe er 3tbato »«ber fahr, wirtlich fo »iel «ünber unb

SReere burchirrte, ober nicht» *“ ®er Sichter, bee

SRaler, ber IBilbbauer, turg ber Jtünßler überhaupt

iß nur Äünßlet, in fo fern er ßch über bie aßirtlichteit

erbebt unb ben 0tempel frineg freien ®eißeg feinem

Xunßwert aufbrüeft unb rg tann etwag febr wahr,

febr natürlich bargeßellt unb beroungeachtet nicht fchon

fepn. 9Ran glaubt eg bem ^rebiger 0chmibt in ül^er«

neuchen febr gern, baß alleg in feinem Sorfe unb in

feinem .^aiife ßch gutragt , wie er eg ung big auf bie

genugßen Xleinigteiten befchreibt , allein bieg bewegt

ung immer noch »ieht* feine @chilbrrungen fchün gu füu

ben, unb wir leuanen nicht, baß er ben 0pott berbienv
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tcn &ot'}C in feinem @etii(^t: S)ie Stufen nnb @r<ts

jien In ber 9Äarf/ über tbn flutfgegoffen fyat. — >2U*

Icrtingd fann Die SSorlieUung/ bof ber ®rgenftanb/ ben

ba6 fc^bne ^un|ln>erf aufihUt^ au6 bem 9{et4;e ber

9liirf(i(bfeit genommen n’orben/ |u bem 2Bobrgefd[(en

am '®(b6nen ein ueued @efubl ber £ufl gefeUen; allein

bie« i(l binaugefommrn uub bot auf ba$ eigentbümlie^e/

reine Urtbeil über bie ©cbbnbeit feinen C^injluf. SRag
eö Immerbin wahr fe^n, baf bie alte Barne, beren

Sbilbniß bort aufgdjangt ijl, ba6 J^aar fo bo(t> «ufge«

tbürmt trug, fo fteif gefdjnürt »ar, a(« (te btt SWab»
ler uns barfieUt, bieS wirb mich nie beflimmen, baS
©emalbe febön ju finben unb »wnn ihre Urentelinn @e»
fallen barau fliiCct, ihre loürbige @roßniutter gemablt

au'febcn, wie jte leibt’ unb lebte, fo i(t freilieb barü*

ber nichts au fud<n, nur ifr bieS aßoblgefaOen bureb

fein reines ©efebmaefSurtbeif eraeügt. Baß ber gurfl

von Beffau fieb fo fleibete, wie ibn ber Äün|iret in

ber ©tatue, bie im Jiiflgarten von öerlin aufgeflellt

iß, barftellte, beiveift niebtS für bie ©ebonbeit beS (So*

ßumeS.

aßir buben febon erinnert, baß eS nur von bem rei-

nen ©efebmaefSurtbeil gilt, baß eS ebne aBeS Srnterejfe fei.

»ei ben gemifebten ©efebmacfSurtbeilen fann bureb buS
beigefeUte Urtbeil ein 3nterejfe bainit verfnüpft werben.

S3ei ben Urtbrilen über anbängenbe Äunßfcbünbeit f6mmt
febon baS QSoblgefaBen an ber SRiebrigfeit ber Barßel*
lung binau, welebeS auf einem iSebürfniß beS IBerßanbeS

beruht unb alfo interefßrt iß; unb biefeS SutereflTe iß bei

ber anbangtnben ©cbonbeit mit bem @rfebmacfSurtbeil

notbwenbig verbunben, aber oueb eben beobalb baS lebte*

re nicht rein. 3ß mit bem @efcbmacfSurtbcil ©innenreib

bureb garbe, ober Xon, ober bureb Ibilber ber ©inbilbungs»

fraft. Ober ©piel ber Slffeften, ober SöoblgefaBen bureb«

ntoralifebe ©cfübl u. f. w. verbunben , fo baß bureb ben
&egenßanb, ben W(r febbn nennen, augleieb ein ßnnlicbe«
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ober intetfrctuca«« S5ebiSrfni0 befriebigt toirb/ fo famt aDfr«

bingd bcr <d<gmflanb jugfcitb (in großes Sfnrerrffe für unS

crbalttn unb ba< S)af(Qn brffrlbrn und nic^t gfeiibgultid

fepn; ober bad (Stf^macfburtbeil/ wenn ci rein ((911

(90/ muf biernuf feine Siuefftebt nehmen/ wenn gleich ba<

28ob(gefa0en babureb erhöbt wirb. — (5d fonn ein wohl*

gffiimmteb Oemütb au^er bem IfflohlgefaUen an ber $orm

feböner ®egeiiflanbe ber Statur noch ein eigene« 2fntereffe

am S)afe9n berfelben nehmen/ ohne aOe J^inftebt auf ben

Stuben berfelben/ weil bureb bie ®cb6nheit ber (Segenftein«

be in ber Statur in ihm bie 93orfteOung ber ^weefmafig*

feit heroorgerufen witb/ bie ftcb unoermerft an bie mora*

(ifcb « retigiöfen 2fbeen eine« weifen SBelturheber« anfcbließt.

— <Sin feböner heitrer STtorgen/ an welchem bie lebenbe

Statur ju neuer Xh^tigfeit erwacht/ unb un« felbfl ju neu*

cm fflirfen aufforbert; ein febönet (tiOer Slbenb/ wo

mit ben febeibenben ®tra(en ber 0onne be« Xage« SStuh’

unb 0orge febeibet unb mit ber Stube runb um un« her/

auch Stube in unfere 0eele fehrt/ entjuefen un« nicht

blo« bureb ihre 0cbönh(it/ fonbern fie erzeugen auch

in unferer 93rufl mannigfaltige heilige Gefühle/ biC/ bent

SBefeu nach/ Gebet finb/ wenn gleich fein SStort ben

Sippen entfirömt.

eben fo fann mit ber »etraebtung bet Äunftwerfe

be« mrnfcblitben Geifle« ein hohe« 3mere(fe »erfnüpft

fitpn. 0ie beweifen un« bie hohe Araft be« XunfUtt«/

fie (tnb rebenbe einer höhern Statur/ bie ftcb

Aber ba« 0innlicbc erhebt/ ber lBeglaubigung«brief/ ba$

bet meiifcblicbe Geifl frei ton ben SJanben ber 0fnnen*

weit 0cböpfer einer anbem SBelt werben fann. ©er Grift/

ber bie« iCunfiwerf febuf/ ba« wir bewunbernb brfracb*

tcH/ ba« bie fügefle» Gefühle in un« erweeft/ ba« uiu

fer 3nnerfte« mächtig ergreift/ ba« un« unfer beffere«

0elb|l offenbart/ gehört mit un« )U einer Gattung/ et

gehört btmfDtenf^ngefcblecbr/ jn bem auch wir un«jählen/

all/ unb ber Glaiij ben er ficb ertpirbt ftrahlt auf bie Gat*

B G
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tung über uiib jeigt uiie uu£ feiSjl in cinrm erfreurit^tB

£i4)tr. •— So fann mi6 ta^ ^afe^n eintd Jlun|hp(rfö

Hiebt nninurtffanr fepn ; wir würben mit b<ißcu Xbranen

ben 93<rlujl bei 3()>otl boii iSdorbm bewrinrn unb wir

würben bie @ru^pc beö Saofoon ju |cr(i6ren für ein S)rra

bretb<n an bie äKenfebbeit b<t(tcn.

@0 wenig baö reine itSobigefaUen am Sdjonen a(5

foI(b<d auf einem SutereiJe berubt/ eben fo wenig bringt

ti für fiob betrachtet ein ^ntereffe bttbor. äiiab tüm«

inert eg ben^ brr in ben ilBeiien ber alten unb neuen

©Icbter fügen ©enug gnbet, wag ftcb fon|i ©nteg baraug

ergeben mag; ibm ig ber ©enug febon alleg, bingtgeben

empfangt fein reineg ©emütb gleich einem ungetrübten

Spiegel bag S3ilb, bag ber febbpferifebe ©eig beg ^ünfl*

lerg erjengt unb fteUt eg fteb bar, wie er eg empfangen.

Cg fpriebt ber ®ei(l jura ©ei|l unb birg ©ergeben, bieg

empfangen, bieg lebcnbige DarfteUen, ig alleg wag ber

Sreunb beg Schonen will. Cg febwinbet jeglicher Cigennub
oug feiner ©rüg, berSÄufen reicblicbeg ©efebenf genügt ihm
febon, er uergißt im ©enuß beg Schonen bie gaiije SBelr.—
SDein eg fann allerbingg ein gebiibeter ©efebmaef auch

intereifant werben, aber nur butch ben Zufall beg bei

einanber Sepng anberer mit ung gteiebgegimmter aßefen.

3n iebem SÄenfeben, ber non ber 2bierbeit geh aur

iDfenfcbbeit erhoben, entgeht ber 2)raiig feinen ©rnuß
mit anbern au tbeilen, fo fann beim auch beim ©enuß beg

Schonen bie ©rüg fo eoO werben, baß wir bureb S??itJ

tbeilung ung J!uft Mrfcbaffen müffen, unb ig unfer ©e*
febmaef nun geläutert, fo wirb unfer ©enuß am Sebö«
nen bnreh beu ©Jitgenuß anberer SBefeu, ben wir ihnen

»erfebaffen, uuenblich erhöht. — Slucb fann aug beni

^aiige ©efebmaef ju a«ig<n, Sntmjfe ber Citelfeit geh
entwicfeln.

Dag 9{efuftat biefer Unterfuebungen war: Dag Sn*
genehme gefaßt bureb Cmpgnbung, eg ig mit Snterejfe

»erbuuben, weil eg geh auf bie 3)?at<rie ber ©orgeUung
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e» ma^t tmi SBtrQtiußtu, iß ln nnfmr eigfn«

t^um(i(<Kn iBeftbaffen^t «16 iRatumxfeii gtsrünbrt unb

beließt ft(^ auf iRcigung.

X>ai Iogif(^e @urc ein 3nterrfe bei ftdb/ in fo

fCTn ber Oegenflanb einet gorberung be« SJerflanbeg ober

nnfere Crfenntuiß bet gorberung ber ib«o«fif4l<n

nunft gema0 i(l.

JDttb ®ittli(b»^ute gefaßt burcb ben 95egrijf bet

freien ®eft§gebung ber fraftifcben ©emunft; eö beruht

)tt>ar auf {einem 3ntereffe/ bringt aber ein foltbeg bt^*

vor/ unb bejiebt fi<b öuf ^cbtung.

Dab ^iübUtbe bot eurtpeber bag Sfngenebme ober

bag @ittlicbgure )um ^wtd/ unb bug ^Boblgefallen an

bemfelben f6mmt mit bem om überein.

Dag 0(bbne gefüllt burcb feine bfoge gorm, ni<bt

burcb Snt)>ftnbung wie bag Singenebme/ nicht burcb t'Otn

befiimmten ©egrtff wie bag @ute/ fonbem blog in bet

(Eonremplaticn QSieflefricn ju einem moglicben S&egriff).

de iß bag reine Urtbeil barüber für ßcb ebne oU

leg 3ntereffe. €ben begbaib nennen wir bag iBobIge«

faßen am ©ebßnen frei, unb eg iß alg @unß ju be#

trachten.

€g iß wobt unnStbig b«ni“jnf“8*“ / baß bie Urtbei*

le, bie mit einem SBobIgefaßen ober SWißfaßen oerbunben

finb/ ber (ogifchen gorm nach fowobl beiabenb alg »et«

neinenb fron (6nnen; unb baß hier fowobl contrabictori*

fche ofg eontraire Gntgegenfehung (SBiberfpruch unb ÖÖi»

berßreit) ßart ßnben fann. Slngenebm — nicht äuge»

lebm — nnangenebm; fchün — nicht fchün büfli<h»

,ut — nicht gut — fchtecht; ßttlich g»t nicht 9“*

inbifferent) — Mfe; nühlich — unnüh — fchoblich.

Vnmerfnng.
Slßlr hob«/ »einer ßReinung nach/ Ini Borhergeben^

S
>r Oentige geieigt/ boß bo< reine ©efcbmorfeurtbeil

btt bo< 0(bone uninterefßrt fe»n muß, ober mic anbtm

Äorttn/ bog man in bet eigentlicben ©eurtbeilung be#

C 3
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Ccbinrn oU 0<i6nen auf bte (Erifffti) br< ®fgrnffanb(l

in ^itrbung auf un< nicbi 3tü<ffid>t ncbmtn müiTr.

3lu(b tMbfn mir bacgrthan, aQrtbins» mir tirm SfjcbU

gefatlrn am 0ct)bnm ortmütclir 6f« ^ijrnfidnbr» an Dem
Die 0<b6ntKit (idi findet. roanniHfalugee ;)nteirfre eere

fndprt weroen fann, oae Die« abei bei Der -puifung bee

OüliigfcR Des Qk|d;maif«unt)eil« Dutebau« von cemielbeil

getrenm »erben mu6. — ^enn man Dahn bei crr {face

lieUung bei (Entmicfciung le« m(ii|(fe|:d'tn au^
leigen t&nnte, ^ntereffe 0. be. ibjunfkii |u griaUm
Vbc ben ifflenfcben |ueift jum Erb^ntn gefühlt, le bee

»ciiJt Die« nlcbie gegen untere Q^rbauptung, Denn man
inug ibof)l unterubeiDen, e« »iib ein U tbeil l^rib eimai
veranlagt unb e« wirb burtb etwa« gegeben. 0innlid^
fiBabtnebmungen brranialTen unjern Serflanb |te |u €re
fabrung<unbeilen |u veitnüpfert, aber barau« folgt feie

ne«»egee. Die ®eicbe na<b »eidjen ec »erfnüp t unb bte

(icb an Dem *Probuft Der SOer.niipfuiig (oem Srfahi angle
Unheil) »irber offenbaren, Idgen nubt in un«, waren iii<bt

a priori (wic Dir« meinen Üefein ouo Dem ei|tm 'Xbeil

biel'ec l^aciteuung beutlim fepn mug). i^ine glciibc wt
wanbnig bat ee mit ben @e|(bmatf«mtbcilen. ein ^ntre
reffe fann ba« fQermbgen ba« 0<bbne tu beunbeilen |uc
(Emwtcfelung bringen, allein barau« ^Igt feineewege«,

bag Der ®<|'ibma(f am 0<b6nen mit ^ntereffc notbwetu
big perfnüpft fei. — S'rnet folgt au« Dem Um|lanbc,
bag wir einen Qkgenflanb intereifant unb ftbbn ftnben
(ba» ®erd>ma(f«unheil über ibn gemifibt i|i), ftineiwre

ge«, bag ba« 0rb&ne felbit au« ^interrffe getalie, eben ^
wenig wie au« Dem Umiianbe, bag in bem Unbeiie: 3ire

fenif ifi bic Urfarb be« ^obe« be« SQetgifteten, empirife^
iQorfleUungen oerfndpft finb, folgt, tag Da« Urtbcil gar
niibf« priori enthalte. — 3cb werbe ju biefec fernere
fung bur^ eine 0<brtft peranlagt, bte i8o3 bei 9fauf in

0erl(n unter folgenbrm Xitel rrfcbirnen i|i: X>ie !Si4)tfun|t

ou« brm G5cri<bt«punft be» .^illorifer« betraibtet «on .Karl

griebrirb ©cefer. -- 0o mandie« ®abre Der SOrrfafe

frr (Der wegen feiner Sreimdebigfrit Dichtung vrrbitnt)

über Die Sntwiefdung be« Qlenie« unb be« Qlefrbmacf« in

biefem SBerfe fagt, fo perldgt er boeb ganj feinen 0tanbe
punft, ben er frlbfl auf Dem Xitel feine« ©ueb« angegeben
bar, wenn et meint, bie «igembümitibfeit unb fRecbti

mdgigfeit bec &rfd)tna(f«urtbeile au« brm Xriebe Der
s«>elb|trrbaltung unb bem ®ef<bled)t«triebe erfidten )u f6n/
nen. ©er ©erfaffer be« @rapitaiion»gcfr|e« in brr mo/
rolifrben SBelt, (g. ©ucbbolj) beifeij 3bten .^ert ©eefee
lum 0tunb( legt, ifl in rintn dgnliibtn ge(|lrr pcrfalitn.
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wmi ft mrint, Mt btr seffsetiHit^n

Utfa4>rn btt ^niioitfrlung 6ef mtnf^lMtn 6ki|lef, tc|

Cinftuffr« bccfflbrn auf tiefe Cnfwicfeiung unb bie &€/

fdiitt ber ^ufbilbung ftbon voafommen Dimreidknb fei,

bie QueOc ber mcnfitlitbfn SSorftrUungen aojugeben. !Def

^ranffcenbemal^f^ilolop^ fon» oOo i>4< n>af btc J^ifforü

fec auffleOt, unbefümmert (le(>en laffen, e« »itb biefem

nie mbglid) frpn, 'fragen, bie bet erihte |u beantworten

bat aus ;@ränben {ii Ibfrn , bie im @irbiet feiner SSilTeni

Kbaft fub ftnben unb es ifl SOerwetbfrlung beS

ftanbeS, wenn ber .Qi|lorifer bIrS unternimmt. Set
^ranSftfnbfntafpbilol’op^ *»>« Crfenntniffe,

»ie Q)e|(bma<fSurti>tiie u- f. w. mbglicb? ber j;)ifiorifet

ld§t ft^, wenn er bas (Sigent^Amiidje feinet SSiffenftbaft

fennt, barauf gar nitbt ein, fonbem jeigt, wie dunere unb

Innere Urfatben auf Cntwirfelung ber ^rfenntnigfrafte/

beS ÖeftbmacfS u. f w. €inj!ug gehabt haben, unb was

fÄr iOerdnberung Crfennmifi f unb &ef<hmacfSurtbeilc

burtb gufiUtge Umfldnbe gelitten.

X SBstgleitbung ber üfl^etifchsn Urt^eilc bet

duantit&t nach.

Sie Quantität eine« Urtbeil« ifl entwehet fubjeftit»

eher objeftto. 3m erflen gall Ifl eon ber iSejirhung

beb Urtbeilb auf bab urtheilenbe Gubfeft bie SHebe, unb

ba muß beßimmt »erbeii/ ob ein Urtheil ^ribatgültißfeit

ober Siagemeingüitisleit habe; man nennt bie« bie öfl^ti*

fd}t Quantität. 3m »meiten gall wirb «on ben ©egen»

flanben auf weicbe ba« Urtbeil ßtb bejicbt gerebet^ unb

ba finb bie Urtbeile enttoeber einjelne ober befonbere/ ober

aßgemeine. Sie« ifl bie logfftbe Quantität. — fSir tooU

len je(|t bie Urtheife über ba« «Ingenebme, @cb6ne unb ©ute

fewobl ber aßhetiftben aW logiftben Quantität nat^ nnter»

einanber nergleitben.

a) TCefl^ttft^c unb tbgift^e öuantitüf bet Urteile

übet ba« 'Ängenebme.

Sa« Slngenebme beruht auf Ginnenreib/ unb babei

wirb btt« Urtbeil barübft burtb«»« «»t auf ^ribatgültig»
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feit 3fufpnt(^ nia(^ fötttten. SebmtuntB/ ber ein foU

Urt^I tfi fidf btna^, bof bab Urtb<<( nnc

für ibn @ü(ttgfeit »»b fo wie er benjenigett wclaiüjit,

bet ibm (Brünbe borbriogen will^ warum er ba^^ wa5

ibm angenebm ifi^ unangenebm finben foQ; fe wirb et

auf ber anbem €eite anc^ ben anberb Su^iraben ni(()t

burc^ @rünbe jur Ginflintmung in fein Urtbeil bewegen

wollen. SBenn baber über bab SIngenebrae Grreit ent«

fttfyt, fo wirb iebermann ju feinem gefaßten Urtbeil fo«

gleicb bag i&iörttbeu mir biniufustti/ um baburcb aninjci«

gen/ bag fein Urtbeil nicbtb objeltineb augbrücfen foQ. HU
lerbingb (ann e6 ftcb jutragen/ baß mehrere einen unb ben«

fctbrn (Begenflanb angettrbm finben/ ober baß bur(b Ueber«

cinfiimmung in ber Srjiebung unb @ewobnbeit ober auc^

bur4> Dlobe eine foicbe ^ufummenfiiramung ber Urtbeite

über bab Sfngenebme berborgebratbt wirb/ aOein blefe ^us

famntenfiimmung ifl b(ob jufaUig/ unb bie SiDgemeingül«

tigfeit if! nur comparatib/ nur genereS/ nicht uniberfeff.

!Dian foßte biefe Ueberrinfümmung habet lieber Stn^elltg«

feit nennen/ fie giebt (eine aUgeineine Siegel/ bie für aße

gäUt/ fonbem nur eine fotcbe/ bie in ben meiflen gaßen
gilt. — Die Siichtigfeit biefer S^buuptung faßt in bie

Slugen/ wenn man bebenlt/ baß bei bem Urtbeil über baü

$(ngenebme nichtü bom @egenjianbe/ fonbem bloü bon

feinem Serbaltniß |u und/ bon bem burcb benfelben

in und berborgebrachten ^uj^unb bie Siebe if. Da ed

aifo beim Urtbeil über bad Sngenebme nicht btod auf bie

SBefchaffenbeit bed Dbjcftd/ fonbem auch uuf bie eigentbüm«

liehe 99efchaffenbeit bed 0ubieftd anfömmt/ fo fann and
ber Dbjeftibitüt feine Ußgemeingüttigfeit entfpringen/ unb

wad bie 0ubjettibitat betrifft/ fo jeigt bie Cfrfabrung/ baß
bie iOimfehen in bem wad augenebm unb unangenehm
iß, oft einanber ganj entgegengefthte SKeimmgen- b«bm/
fo b«iß bem einen gefaßt, wad bem anbern mißfäßt.

Sch holte ed für überflü|fig/ bad @efagte bur^ fdtU
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fpirre bariut^mi/ ba dä) iebcm £efcr gewifi eine SRenge

berfrlb<n )ur iBcfliitigung barbieten.

Ser (ogifeben Quantität nach i(l ba< Urtbeil über

ba$ 21ngenebme ein cinjelneb. 3d) muß ben Oegen«

Panb unmittelbar an mein @efübl»erm6gen bolt*»/

jn bejtimmen, ob er mir SJergnügen raat^t ober

ni(bt. Sa bieg nun nitbt burtb begriffe geftbieb*/ f»

fann mein Urtbeit nur ein einjeinea fepn: Siefe Wofe

rieebt angenehm/ biefe 8lu|ter f<bmetft angenehm. —
8(ua btefen einjelnen Urtbeiten fann man »ermoge ber

3nbuction ein adgeraeinea Urtbeil bifben, inbem man

aua öergleicbung ber einjefnen Objefte einen ®egriff ab»

3iebt/ unb nun fagt; Sie Stofen rieeben angenehm/

bie Muflern febmerfen angenehm. SHIein hierbei Ifl jn

bemerfen/ baß in biefen aßgemeinen Urtbeilen/ »eltbe

»ou ben einjelnen/ bie ihnen jum ©runbe liegen/ ab*

(Irabirt worben ijf/ feine ©ultigfeit für jebermann (t<b

fnben fann/ weil bie einjelnen Urtbeile/ »on weltben

fie abfTrabirt worben/ nur ^rioatgültigfeit h<»be»; unb

ferner/ baß felbfl bie logifdbe Quantität; MBe Slofett

rietbert angenehm/ nur tomparatiO/ nicht abfolut aßge*

mein iß; baß wir febt wohl wißen, ea fbnne eine ober

mehrere Stofen geben, bie für una feinen angenehmen 0e»

rueb hütttn; «“«b *ß bie Subuction, worauf baa aß*

gemeine Urtbeil Nrubt, ni» aia boßßünbig ju betratb*

ten.

b) 7feflh«ttf(be unb fogifch« üuanfit^ ber

über baa 0ute.

Saa ®ute, fowohl baa 2h«wrtif<b* «la ®ittli<b»

Oute unb Stüblicbt *ß bureb einen Sbegriff ju beur*

theilen. .^ieraua ergiebt ß(b/ baß ber Orunb ber Urtheife

über baa Oute flJegriffe jtnb, bie |um Crfennen geh6»

ren, unb boß affo ein Urtbeil, wel^ea ein SBobtgefaßen

am Outen auabrücft , ber üßbtliftb^ Quantität nach aß»
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gcnm'n fc^n tnäffr. SieS er^et and) tarattS, fcof warn
jntuinb oba bad oo<t 'Sintic^^me ot<r aber Q3oiU

lommenbeit ber (frfenntuiß ober cined 6egeoftanbei oictC

oaferrr SKrinaog ifi, xsix ibm @rüabc 9cr[<gcn, onb

unter ben ^trcitmcen eben fo ^t »ie bei Gegenjftiabea

ber <^rtenntniß Ueberrinriinmuing enrarten (a|t.

(t6 fcbeint mir ntt^.g^ bier do<^ einige iBemerfan*

gen binjujuiügen, um ge^crig oerftanbea }u teerben. 8U
lerbfug^ fommen bie Urtbeife^ tceicb< ein ÖöoblgefaQes am
^<t)öu<a ußb (Buten cubbrüifen mit bentn tnelt^ ein

gefallen am tfingenebmeii auSfagen^ barin uberein/ • ba0 fie

dfii;(tif(^ ntio niivt Icg'itb b. b. ba^ fte nitbtd non

ben G^genfiÄnben jur (^rienntnip berfclbeu au^fagen/ fen«

bern allein bie S&cji.bung berfelben auf unfer (Befüi^l be*

gelegnen
; ihre äftbetifd)e Quantität aber (cb fie ^»atguU

tigteit ober SlUgeraeinguUigl'eit hoben) hangt ton bem @run«

be ab/ auf melchem bie ^erbinbnng beö (Befuhlb mit bem

^egenitanbe beruht ; birfer ift beim SIngenehmeu bae b(o<

0nbir{tioe ber (^mpfinbung/ bei bem Guten aber ber ob«

jetttoe '^egrijf; baher hot bag Urtheil über ba^ erfte/ unb

alfp aueh baö auegefagte 'iSi'hlgefaßen bloe ^rioargültig«

feit/ ba6 Urtheil über bao anbere aber unb über bas ba«

bureh erffdrte SBohlgefoilen / objefrioe Gültigieit, Slüge«

raeingültigleit. — ^ouu bem anberu benxtfcti/ aaj
iogifch gut/ toaS fitrlich gut/ maS nüfjlich i|l/ uub trenn

bieS gefchehen / fo ergiebt fi(^ bäö äßohlgefallen büccn uii«

mittelbar uub nothirenbig/ meirbic (^rienntnip unb bag

Iffiohlgefalien hier a(g Grunb uub Solse nerbunbeii finb.—
Sreiluh fann bies ääohlgefallen am Guten oft bure^

ein anbereg Gefühl bon Unlnfi übertrogen merben/ fo baß

eg feheint/ man geßehe bie Güte ju unb eg enrfpringe bc4^

fein Wohlgefallen/ bieg iß 5 . iS. ber ^all/ ivetin ber ^ran<

fC/ ber meigert/ ftd) einen branbigen §uß abnehmen

gu laffen/ enblid) ubergeugt irirb/ baß biefe Qperation ihm

nüf^lith fei/ fo irirb bag Wohlgefallen ron bem gu enrar*
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t(tib<n 9lu^rtt burc^ ®fful^( b(< ®4>merjc5 »ä^rrnb

ber SIraputarion übcrtvogen.

Siucb ifl no4)i )u crimtmt/ boß nxnn n>!r bem Ur*

IbeUe über ba6 @ute unb barauf ficb grünbenbe 9Bob(grfa(*

(m VQgemeingüItigfcit beilegen/ n>ir bod) a0gemeingü(tig

nnb aUgeraeingeltenb unterfcbeiben ; we(d>ed ficb fd^on bnr*

flu< ergiebt/ bog @ittli(bfeit unb ÜBabrbeit/ »orauf beibe

f[(b fluten/ au(^ nnr aUgemeingüUig aber iiir^r allgemein«

geirenb ftnb.

X)a baö 0ittri4> « ®ute auf ^tvecFen ber 9)emunft be«

mbt C?n>e(f an ficb if^)/ f» bebarf eg/ um bag 0irt(i(b*

@ute alg fittlicbgut )u erfennen unb aifo SBobIgefaUen bar«

an }u finbeu/ »etter gar feiner QSoraugfe^ung ;
ein gtei«

(beg gilt non bem unlieben/ »ag alg SIfittel jur Srrei«

(bung beg 0itr(icb « ©Uten bient; »ag aber bag 9fübl<cbe

betrifft/ »obei man bie Cfrreiebung etneg angenebmen ©e«

fübfg (^efriebigung eineg $9rbürfniffeg ber 0ini(Tirbfeir) jum

3»ecf bot/ fo fann ber anbere nur unter fQoraugfe^ung

beffelben ^xütdi (ben »ir a(g jufallig betrarbten) in unfer

9BobIgefaQen mit einfiimmen. €g fann jemanb jugrfle«

beu/ bag bag ©rag/ »ag auf ber SBiefe »äcbg/ nü^Iirb

)ur 0taUfütterung ifl/ aber borb fein fSbbIgefallen baran

finben/ »eil er feine 0ta0fütterung bot. ober ber

3»e(f burrb bie lOernunft a(g notbaenbig gegeben/ jb mug
freilirb mit ber 03orfleüung beg SRittefg/ »ag |um ^mdt
jfübrt/ QBobIgefaUen nerfnüpft fepn.

©egen ben abfoluten ^xvtd ber IBrrnunft / ber 0itt«

(irbfeit foSen bem SBideii ber fOemunft gemäg ade anbere

3»ecfe »eirben/ unb ibm untergeorbnet fepn/ obgleirb frei«

lieb bieg nicht immer bei ung enblicbeii ffSefen ber $00
ifl.— IBag ben üD?enf<ben alg 9faturprobnct betrifft/ fo

bot er ge»iffe 3»ecte/ bie bie 9fatur ibm auferlegt (}. 09,

(eine 0ri|fenj ju erholten/ ftcb 0rfenntniffe ertoerben u.

f- ».)/ unb ba man biefe bei aden 9}fenf(ben alg 9fatur«

»efen ooraugfeben fann/ fo »irb bag/ »ag alg (Ofittel }u

tiefen 3»tcfen bient/ für jebermann SOobigtfoden bei ftcb
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fagrn: mir tfl (6 3)?an ntujS ftc$ nur nic^t ba«

our<^ im maciKn (ofen/ baf c« fidt^ oft jutriigt^ ba0

wenn jemanb rtnen 0C9(nf!anb für fcf)6n erflärt^ uitb bet

«nbere mtgegrnsrfc^jtrr iKrinung ifl/ b<r ttfUTt, um ft<6

in feinen @treit erojulajfen/ )ur Sinttoort erti>eilt: genug

ber Oegenfhinb gefiOt mir, toobet ber nnbere fteb notb«

»enbig beruhigen muß. Z)erjeni£e ber fein Urtbeil: ber @e«

genflanb i(l fchön/ in taß, ber ®egen(ianb gefallt mir,

»erwanbelt/ lüßt nunmehr unbeilimmt, »eiche Slrt beg

IQohlgefaQend in ihm fich ftnbet, ob er t6 für fubjeftio«

gültig ober aUgemeingültig h^It unb aifo iß fobann ber

Streit fogicich aufgehoben ; allein ber @egner faun immer

bixh noch hiniufügen: benn hütteß Su auch nicht fagen

muffen: bet @rgenßanb iß fchün; fonbern blo0 er ge*

falle Dir.

Dai Urtbeil über ba5 0chcne aber nnterfcheibet

ßch ton bem über bao @ute barin, baß t6 nicht »ie

ba$ lehtere auf ^egrißen beruht; bic^ erhellet aucl ben

0efchniacfdurtheiIeu/ »eiche freie Schönheiten )um 0e«

genßanbe hoben , unb felbß bei ben anhangenben Schön*

beiten unterfcheiben »ir bie Uebereinßimmung bed ®egen«

ßanbe6 mit bem Segriß oon bem, »aö er fe^n foU,

von ber Schönheit beßelbcn. — Daß enoatf gut unb

nü|lich fei, tann ich bem anbern bur^ Segriße bc»ei*

Ten; »enn mir jemanb einen SBe»eid führen »lU, eg

fei ein Segenßanb fchön, fo »eigre ich mich ihn an|u*

hören, unb verlange grabe, »ie bieg bei ben Urtheilen

über bag älngenehme ber iß/ ben 0egenßanb an

mein @efühl ju halten um barnach jn urtheilen. Dag
Schöne »irb aIfo im 0efchmacfgurthei( alg ein Dbjelt

beg allgemeinen clBohlgefalleud ohne aQen Segriß vorge*

ßeOt. — Dag urtheilenbe Snbjeft »irb ftch be»ußt,

baß eg ohne alleg Sntereße (ohne alle 9lcigung) urtheilt,

c< ßnbet feinen ^rivatgrunb frmeg Urtheilg unb eben bee*

halb giebt eg bem Unheil aßhetßche Allgemeinheit (.AH*

gemeingültigfcit). Dicfe 0nItigteit für jebermann aber
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beruht ni^t (tuf S3egrifffit/ ba^er fünn man niemanb

3ur ^inftirnnmug jmingeiT, ober fte t>on tbm forbern;

aber man munpef ihm ju, man finnct i^man, er fotte

mit uiiO im Uitbcil uberciiifommcn.

£arau6 n giebt ficb nun , baß ber @runb bed 9BobI«

gefaUeiib am t£a;6iirn nid^t in ber @innenrm)>finbung (ie<

gen^ aber aud) nic^t bur(b brn älerflanb oermittelfi« iSea

griffe gegeben merben fann
;

ba^ erftere fann nicht fepn/

meil baö Urtboi über bae 0ch6ne nicht auf ^ioats fon*

bern 4 >if '^Ugemeingiiltigfeit älnfpruch macht; bad anbere

iiia)t/ loeil Oie '2IUgemeingü(tigieit nicht obieftiO/ fonbern

fubjeftio if(. ift mehr mie bad Urcheil liber bad Sin*

geneb-ne^ meniger mie ba6 Urtheil über bad @ute/ bem

ein Jöegrijf jum ©ruiibe liegt ; e6 gehört aifo mehr baju

alb ö(uneue>nbrucf/ meniger alÄ Söegrijf; unb fo »ie batf

Urtheil Uber oab 0ch6ne amifchen bem Urtbeil über ba6 Sin*

genehme unb bem über bab @ute in Stücfficht ber ®ü(tig*

feit niirten inne fleht/ fo liegt auch @ruub beb 3Bohl*

gefallenb jioifchen ber Cropfinbung unb bem 95egriff.

Dieb ijl nun bie SRefleltion/ biefe i|l ber 2ßeg jultt 5öe»

griff, fte geht oon ber burch ßmpflnbung gegebenen Sin*

fchauung anb unb führt jum Segriff. Daher entfpringt bab

SBohlgefallen am 0ch6nen aub ber 9tefleftion über ben 0e*

genftanb ju einem möglichen 93egriff. 3<h füge möglich

hinju, um biefe JRefleftion jum SSehuf cineb ©efehmaefb*

urtheilb oon 9tef(eftion über einen @egenflanb nach einem

gegebenen Segriff jum. Urtheil über theoretifche 93oIlfom*

menheit, fittliche @üte ober 9lühlichfeit beffelben, ju un»

terfchfiben.

91ennt man bab ®erm6gen bab Slngenehme ju beur»

theilen auch ©efehmaef, fo jerfallt ber ©efehmaef in ben

©innen • unb in ben 9lcffeftion8begriff ; ber le^tere he»

jieht (ich nuf bab Schone.

Daß bab ©efd;macfburtheil über bab Schbne eine

folche allgemeine Stimme ooroubfefjt/ i(l außer ^toeifel;

ohne biefe SJeraubfehung würbe gar fein Urtheil übet bab
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S(^6ne tn<0fi(( Diefe aKgoscine Stimme i'f} aifo

bIo6 eine 30c«/ eb unb noranf fte gegrünbet ifl^ mirb in

bcr {olge non un6 unterfucbt '»erben mu|fen ; fo t>iel aber

i|l getpiß/ bn@ lebet bet einen ®egen|7anb für fcbön ers

Kart/ e6 in S^|iebung/ in ^inftc^t/ auf biefe 3bee tbut.

iDaraub folgt )cbo<b (eineimeged , bag ein fotcbeo Urtbeil

über ba6 S<b6ne immer mit Stecht auf adgemeine Sin«

flimmung Sinfpruc^ madft, benn tt (ann iemanb ein a(i«

^tif<bed Urtbeil für ein Urtbeil beg 9{ef{ettion«gef(braacrtf

^Iten/ wai bo^ nic^t ein foltbe« ifl/ fonbern entnebei

3u ben Urtbeilen über ba« SIngenebme ober über bab @ute

gebort. Sine SKutter nennt ihre Xoebter fdbün / unb giebt

baburtb |u erfennen , (te erwarte jebermann »erbe ibr im

QBobIgefallen übet bie ®efialt ibreS j(inbe6 beifiimmen/

allein fte irrt / inbem ein 3ntereffe ber Steigung ibr aOobl*

gefallen befiimmt/ »o aIfo feine allgemeine Siu|fimmung

ga erwarten. — X)ied b<bt aber noch nitbt auf^ bag t6

fein 0ef(bma(f0urtbei[ über bad Sc^üae b. b> fein ügbeti«

febed Urtbeil/ weltbctf auf ÜUIgemeingüItigfcit äinfprutb

machen fönne/ gebe; benn wer ber fOfurter^ um bad obige

Sbeifpiel beijubebolten/ wiberfpriebt/ unb ihre Tochter nicht

fchbn ffnbet/ macht gleichfalls bei feinem Urtbeil aufSIIU

gemeingültigfeit 3lnfpruch/ unb behauptet nur/ bie iOiuttet

habe falfchlich ein interefgrteS SBoblgefallen am älngeneb«

men für ein ttnintereflirteS am Schönen gehalten.— 3cmanb/
bcr ein Urtbeil über baS Schöne fallt/ fann nur bureb baS

bloge 93e»ugtfepn/ bag er alles abgefonbert bube/ waS

|um ütngenebmen Otab @uten gehört/ gewig werben/ bag

baS SSoblgefallcn/ »aS ihm noch übrig bleibt/ auf ieber«

rnannS Singimmung Slnfpruch mache« fönnc; ein Sfnfpruch/

beffen Erfüllung beSbalb nicht mit Sicherheit ju erwarten

gebt/ weil hoch bunfle IDorgellungcn/ bie geh auf baS S(n«

genebme ober 0ute bejieben , felbg ohne unfer iQiffcn unb

gegen unfern SBillen Singug auf unfer Urtbeil gehabt ho«

ben föniien.
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€b<n fo (fl bie mrfn<^ €iiiflinimuttg in ^ttfr^ung

tcr ^d}iabtit tmc6 Gc^niiunibeö fein ftcf^crtö Aenujcid^

für bie äle(i;tf>rit bed Urt^ild a(4 älrflcftiondurtfKil^ bed

&t^d}madd\ obglei4( (venn iDfenf4(en ton t^c^^(l>iebentn

Tlarionen unb jii ver|'4(ieb<nm ^iten in ibrem Urtbcii über«

eitttommen/ bic iBobil'd^einticbfeit ber Slicbtigfeit eined foU

rben Urtbedtf ju einem febr bobeu @rabc amna4(fl. 2)ieg
i(l j. iS. ber gafl bei beii itunfitperfen/ bic auö bem SUter«

tbum un^ übrig geblieben unb n>e(c^ eine fafi allgemeine

Stimme für f(^6n erflart.

®o(b eerbient bei iSetracl^tang ber Uebereinflimmnng

unb 9li4itübereint'timmung/ ob ein beflimmter @egenf(anb

f(bon fei ober nirbt/ no<b angeraerft jn toerben/ boß in 9n«

febung be« iSngenebmen bie Urtbeile nicht feiten grabe )u

entgegengefebt finb, fo baf bem einen gefallt/ »a« bem
anbern mißfällt (bem einen finb ^uflern eine oorjüglicbe

©efifateffe, ber anbere finbet fie abfcbenlicb) ; ba binstst«

bei bem 6cb6nen bieb nicht fo oft fiatt ßnbet/ fonbern

ber eine blob negatio in bab Urtbcil beb anbern nicht ein»

(limmt ; »ab ber eine fchon finbet/ finbet ber anbre nicht

grabe ju hbßlith/ fonbern nur nicht fchon ; nnb umgefehrt/

»ab ber eine häßlith finbet/ finbet nicht (eicht ein anbrer

fchon/ fonbern nur nicht hnß(i<h> »ir gleich nicht ^e*

haupten »ollen/ baß nicht atich/ jumal bei fehr großer 9)erj

fchiebenheit ber Slubbilbung / Urthei(e über bab Schöne ftch

ganj grabe au entgegengcfeht fepn fünnen.

Der (ogifchen Quantität nach ifleiii jebeb @efchinacfbs

urtbeil über bab 6ch6ne ein einjclneb/ »ir »oHen einen

jeben Oegenßanb eiujeln betrachten um 311 »iffeu/ ob ec

ein aBohlgefaUeu/ »ab mir für aUgemein mirtheilbar hol«

Utt, httnorbringe ober nicht. — Q& fann aber auch hier/

»ie wir bei ben Urtheilen über bab iüngenehme angemerft

haben/ aub mehreren einaelnen Urtheilen/ burch bie 3n*
buftion ein aUgemeineb Urtheil abgeaogen »erben (j. S?,

bie (Rofen ßnb fchon)/ aHefn biefeb Urthcil h<*t inimer uue
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compdratbe fogifc^ ttxU tie 3»Mtrön nie

alj ooflfian^ig betrachtet »erben fann.

3. JOctgleicbnng bcr Aßhetifcben Urtbelle bcc

SteUtiott nach.

Unter logifcher Slelation eineg Urtbeilg ner(l<bt man

bag 9)erbi(tniß ber jum Urtbeil »crbunbenen 9)or|lcDunc

gen; fie bc(limmt/ in miefern bie SorfteOuitgen nerbun»

ben ftnb. 3ch fe^e bieg a(g aug ber Sogif befnnnt nora

aug / auch ifl im erflen Xbeil biefer ^rflellung bag 916«

tbige banon norgetragen »erben/ »orauf ich meine Sefer

ner»cife. Die dfibetifche 8{e(ation betrachtet bag impie«

fern nie Sorfledungen im Urtbeit nerbunben ftnb in 89e*

giebung auf bag urtbeifenbe @ubjeft. Der logifchen 9le<

lation nach ftnb bag Urtbeil äber bag Singenebme/ 6ch6ne

unb ®ute non einerlei Urt/ fte ftnb ndmlich fategorifch/ in«

bem fie non bem ®egen(lanbe ein SRerfmal augfagen : ber

Geruch ber Stofe if{ angenehm/ bie mebiceifche iSenug if{

fch6n/ ber Sibnbarber ifl «nuhiieh/ fein fffiort bniten ifl

gut u. f. ».

3ebeg dflbetifche Urtbeil/ »elcheg über QBoblgefallen

ober 9ti$faIIen eincg ®egenflanbeg fpricht/ brücTt einen 3u«

flanb beg Urtbeilenben aug; unb man fann affo ber dfl«

bptifchen SHelation nach fragen : 3fl biefer 3t)flanb non bcr

IBefchaffenbeit beg Qkgenflanbeg (bem üKerfmal »ag ibm

im Urtbeil beigrlegt »irb) abbdngig ober ifl cg bie ide*

(chaffenbeit beg 9egen(lanbeg non bem 3nflanb beg Urtbei«

lenben? mit anbem SSiorten: 3fl bag S^erfmal »ag bem

Oegenflanbc im Urtbeil beigelegt »irb bie IBebingung beg

SOoblgefalleng ober 9}ligfa((eng/ ober ifl bag SBiobtgefallen

ober SRiSfatlen bie iBebingung beg bem ®egenf!anbe bei«

gelegten ^crfmalg? 3fl bag erflere ber fo gebt bag

Urtbeil oor bem 0efübl ber {ufl torber; finbet aber bag

anbere flatt/ fo folgt bag Urtbeil auf bag 0efübl ber tu^.
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2)em Urt^<i( über ba6 9fngencl)me gebt bad @efübl

ber Sufi oorbrr/ beim (ic i|l nicbtS anberö ald bud 3SobI«

gefallen an ber @inue6enipftnbung; barum macht edauf

Singemeingültigleit leinen 9(nfpruch. Üa6 iUJoblgcfaUen

am @ureii folgt auf bad Urtbeil uiib fegt baffclbe voran#;

uiib ba ba# Urtbeil ein ^rlcimtuipurrbeil ifl/ forbert e#

al# folcbe# 'HUgeniemgüUigleir/ uub ba# iläoblgefallcn loirb

unter iBorauofehung ber '21utrlennung be# 3n><tf# für noib«

roenbig erflart. @viigc beim Urtbeil über ba# @chbne bie

Sufi an bem gegebenen ®egcn|tanbe vor bem Urtbeil b<t/

fo raü^te bie Su|l burebau# bureb bie @iimenempfinbung

gegeben »erben uub ba biefe nur ^rivatgüftigfeit haben

fanit/ fo »ürbe ba# ®efcbmacf#nrtbeil über ba# @^one/

weltbe# allgemeine ^infiimmung anfinnt/ nicht müglicb

frpn. Sabureb unterfebeibet ficb aifo ba# Urtbeil über ba#

©(hone von bem über ba# Slngenebme. — Slllein e# follt

auch »ieber in bie 9(ugen^ baf bem ilUobIgefallen am @cbbs

neit/ nicht »ie beim ©uteii/ ba# Urtbeil al# Srfenntnig

vorau#gcben tann/ beim fonfl müfite ich bie Sinflimmung

in mein Urtbeil/ bap et»a# febbn ober baulich fc</ an*

bern nicht blo# aiifmnen/ fonbern fie bureb Srfenntnif

grabe baju jmingen
; welche# gleicbfall# nicht ber ^all ifl.

6# muß alfo bem Urtbeil über ba# Schone jwar etwa#

fubiettive# (feine objeftive @rfenntniß)/ ba# aber hoch all«

gemein mittbeilbar ifl/ jum @runbe liegen/ wa# auf ber

einen ®eite bie Sufi/ auf ber anbern 0eite ba# Urtbeil

begrünbet. 6# ifl alfo bie allgemeine tf)littbei(ung#fabid*

feit be# ©emütb#iuflanbe# in ber gegebenen iöorftellung/

weld;e al# bie in bem Urtbeilenben liegenbe 93ebingung be#

@efchmacf#iirtbeil#/ bie Sufi an bem ©egenflanbe jur gol*

ge haben muß. G# faim aber nicht# allgemein mirgetbeilt

»erben al# Srfenntniß unb SÜorflcllung/ infofern fte^jur

Grfenntniß gehört. i)a nun ber S)eflimmung#grunb ju ei«

nein ©efchniacf#urtbeil über ba# 0chone blo# fubjeftiv fepn

foll/ fo fann er nicht Srfenntniß be# ©egenflanbe# fepn/

»eil er fonfl obieftiv »are, golglich muß biefer Söeflim«

V
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nung^ruNb «mag in brm UrtMeat<n bafl jtsiir

ai(^t ein« jnt Crfenntniß get6ri9C ©oriUlIung, aber bo(^>

ein ba}H gc^orrhber ^ujlanb ifl; b. (>. ti mag ber @e>

mut^ejnganb fepn, nxlrb« in» öorbälmig ber ©prfreb

(anggfrafte jueioanber aogmoffea »irb, fpfero fte eine

gegebene a^orfteUung auf Sifenntnig über^upt belieben;

e« ifl/ mit anbern SBorten/ ber @emurb<juflanb/ n>o £in«

biibimgelraft unb Serfianb (betra beibe ftnb |ur C^rfennt«

aig erforberlitb) in bem fÖerbaftnig gegen einonbet gefegt

»erben/ bag ge g<b aiifebicfen eine (^rfenntnig b(rvpr)u«

bringen. 2)ie 93orfleaung betf Segenfeaubee »irft fp auf

einbilbunggfraft unb SDerflanb ein/ bag biefe geflimmt

(angetrieben) werben/ ihre 8“nftipnen ju nerriebten. Die

ggprgeaung be6 Oegenganbed ig ber 99ef(baffenbeit betbee

»pr|le0nng6frofteaiigemeffeu/für beibe jmerfmägig. Diefer

^ugaub ig ber (Brunb eineb (Befüb« ber Sug/ wclcbe«

wir für aagemeinmittbeiibar bnlttn/ »eil e« g^ auf Jträge

be< Oemütbd grunbet/ bie wir allgemein oprauefeQen miif«

fttt, wenn ^rlenntnig uberbau))t mbglitb fepn (pU. Dieg

bebarf »ieOeiebt für einige meiner Ifefer nptb einer Sriau«

terung/ welche ich alfp binjufügen WiQ.

3ro ergen 2beil biefe« äöerf« ig gejelgt, bag jut

Crfenntnig eine« (Begenganbe« jwei ®prgeUungen erfpr*

berlich gnb/ eine älnfcbauung unb ein ibegrig/ burch bett

lebten wirb bie SInfebauung auf ein Cbieft be^pgen/ unb

erhält babureb pbiefrioe pber aUgemeine Oültigfeit. Sine

jebe Srfenntnig eine« (Begenganbe« al« eine fpicbe fprbert

oQgemeine iRinbeilbarteit nnb ge bürt auf Srfenntnig }n

(epn unb wirb ein biPge« fubieftine« @piel ber IBprgeUua«

gen Pbne aOe GReaiiiät/ wenn man biefe aiUgemeingüItiga

feit »pn ihr »erneint. Diefe aiUgememgüUigfeit ber Sr*

ienntnig für aUe SWenfeben fefjt aber »prau«/ bag bi«

|nr Srfenntnig erforberlicben aJprgeUung«permügen bei

oOen gleiche »efebageubeit (ber SIrt/ wenn gleich nicht

bem 9rabe nach) habtn. S^at bie« dlicbtigreir/ fp fpringt

In bie 9ugcn/ bag ein (»egtnganb/ ber für bi« Srfennt*

B 8
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ntft>ermÖ4(n M rinfit 9)]rnfc(^n jnxcfma^ig (}um i8<«

l^uf ibrer Zbatisftit) ifl/ au(b für aOe ali jtorcfmäpijl

ictracbtcf »rrocn muffe. $oIg(i(b wenn ein Grornfknb

bei mir meine Grfenntnißfrafte fo ju ihren $unftioiien

heflimmt/ biefe (eicht oon flatten gehen/ folglich (ein

2»ang/ fonbern nur eine freie XhAtigfeit/ bohei gefühlt

wirb/ ba0 bie gunftion (eine SIrbeit/ fonbern b(o6 ©pieC

»irO/ fo tnnn ich »oraug feht»/ rg toerbe ber @egenflanb

bieg bei aOen iD^enfchen thun. £iefe ^mecfmaßigfeit

beg ^rgenfianbeg für meine Srfennriiiffrafte erfenne ich

aber nicht burch begriffe (Denn bag @<h(ne beruht nicht

auf 9)egri(fen)/ fonbern burch btii (Semüthgjxflanb in n>e(a

^^n ich berfrht merbe; ich n>erbe beg ®pie(g, ber {eich*

tigfeit ber Zbarigfeit meiner 6rrenntni0(rafte inne/ uub

bieffg 9efü()[ ifi ein Oefüht ber {uft. — Sßkicheg finb

aber bie 'BortieOunggoermögen/ n>e(che jum Grtennen eineg

®egcnflanoeg erforberlich ftnb? Srftfich bag SInfchauungg«

»ermügen (Sinnlichkeit) unb bag Begriffbermogen (Ber*

(lanb). Die Similichteir tommt fomoh( alg Sinn/ me(cht

bie Blaterie brr SInfchauung liefert/ a(g auch

biibuiiggfraft/ welche bie Btateric jufammen oerbinbet unb

baburch bie gorm ber ^nfchaunng beflimmt/ in SOirtfam*

feit. Dag mag brr Sinn a(g S)(ateiie liefert (ommt

beim Schonen nicht in Betracht/ weil eg fietg nur alg

fubfeftio angefehen werben (ann unb eg für ung ewig

unmöglich bleiben wirb/ augjumachen/ ob jwei fO(enfcheu

biefelbe Borftedung ber 9)?aterie einer älnfchauung haben/

wenn fie auch ^<ibe in ber Benennung übereinflimmen. *)

€g bleibt alfo blog noch bie (finbilbnnggfraft unb ber

Berflanb; enoecft ein ung gegebener 0egcnlIanb bie^ha*

tigfeit berfelben fO/ baß fie in bera Berhaltniß gegen ein*

*} So (dßt fleh {. B. auf feine ®eife je audmitteln , ob
31 unb B von ber gatbe beo Scbaciochg, brr vor ihnen
liege, gleiche 93or|te0ung bem ^nholie nach hoben, ob ij)n

gleich beibc toth nennen.

Digitized by Google



8i

•nbrr fomntm^ «10 }o einet ^rfennrnig erforberri«^

unb iverbrn wir biefe0 3ufranbe0/ ber {ufi erzeugt/ innt/

fb wir ba0 Urtbeti: Htt ®rgmßanb i(l fibön,

unb ftnnrn au0 ben oben angegebenen @rünben jebermann

nn/ er foQc uni beif)fli(8ten.

Sofgenbel wirb nun beutlic^ werben. @o wie bure^

bic Uebereinflimtnung einer Slnftbauung mit einem 99ee

griff Srfenntnig fteb ergiebt^ welche mH 9te(bt ^flgemein«

güirigfeit forbertj fo finbet fTeb beim ^böurn Uebereia«

flimmung ber )ur Cfrfenntnig erforbcrlicben SSermlgen^

€inbi(bungOfraft unb S^erflanb, welche aifo auch iHUges

meingültigfeit erwartet/ aber aul feinem objeftiben/ fou«

bem blol fubieftioen @runbe.

X)iefe Grbrterung bei ^efcbmaeflurtbeid über bal

Gcbine (Sibrt uni auf ben 93egriff ber

welcher ganj[ offenbar an bie Scbönbeit ficb nnfchliegt.

®ir woOen je^t naher )u beftimmen fucben/ auf wel^c

SBeife ber i^egriff ber ^wecfmafigfeit mH bem @ef^raacfls

nrtbeil Hi S)erbinbung fiebt.

.Qier entflebt juerfl bie S^^agt: iSal ifl ^wecf?

ffial jwecfmäßig? —
(£$ baut jemanb ein fertfamel @ebaube mit »iefeu

Senfiern/ wir fragen ben 99auberrn: 3ßal b«ben 0ie bei

biefem @ebäube für einen Dal beißt offenbar

nicbtl anberl/ weicbel ift ber begriff ben 0ie ßch oor«

^r machten/ unb ber nun burch bal 0ebaube f^rvorgr«

bracht werben fA. Sr antwortet uni: eo foQ jum äluf«

bewahren bei 0etreibel bienetf (ein ^ornfpeicher fepn).

Dal Slufbewabren bei 0rtreibel/ welchel er feinen 3wecf

nennt/ ifl aIfo ein 0egen(lanb/ ber burch eüien iSegriff

»orgefiedt wirb (ber 0egenßanb einel idegriffl wie ilant

ßch auobrüctt)/ unb biefer Segrif iß bie Urfach »on

bem 0ebäube. Der 0egenßanb Der brroorgebracht wirb/

ber bie ü&irtung bei gebachten (borgeßeUten) ^wecfl iß/

beißt bal unb infofem er mit bem 3>vecte über«

einßimmt/ wirb er |W«(fmüpt9 genannt« 0o ßnben wir

8 *
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ti, um obi0e 33<if)>iel Seijube^alrcU/ iwfcFmäßig an

b<m oufgefü^>rten 0«baut>f, ti oieU gcn(!er b«t/ um
bur(b bad Durc^firctc^cn b<r Sufc baft aufgrf(butt<t( ®c«
treibe »oc ©erberbnif }ii fcbü^eti. 2ßa« ju betn 3»e(f
nicht wirft/ b<ißt unjioecfma^ig/ wai ihm entgegen Wirft/

jmecfmibrig. S3ei ber ^aufalitat nach 3>»ecfen finbct fich

folgenbe Sigenthümlichfeit: X)er ^Begriff beb ^rnecfb geht

in ber iSorfieUuug beb 97fitte(b uorher/ unb wirb bie Ur»

fache be||e(ben/ in ber Sßirflichfeit hingegen/ wirb bab
SOfittel Urfach unb ber ^weef bie ^irfung. Unfer Saubere
buchte (ich }uu6rberjl ben ^weef betreibe aufjufchütten/ bar»

aub entfprang bie SorfieUung eineb baju aufjuführenben

@ebaubeb (iOiittel)/ bie Sor|leIIung beb warb bie

Urfach beb aufgeführten @ebaubcb/ unb uun wirb bab

0ebäube bie Urfache/ ber reafe @runb ber SKbglichleit/

baß bab Getreibe aufbewahrt werben fann.

SBo alfo nicht blob bie Srfenntniß t>on einem 0e<

genflanbe/ fonbern ber 0egcn|faub felb|f (entweber feinet

(frfffenj überhaupt ober feiner gorm nach) alb' SBirfuug/

nur baburch a(b möglich gebacht wirb/ baß biefe SBir«

Fuug alb Segriff ben Gegenßanb heroorgebracht hat/ ba

benft man (ich einen 3wect, Sch fann mir bie (Jri(lenj

ber .^ieroglpphen nicht anberb gib baburch borflellen/ baß

(ie iemanb nach 93egriffen hrroorgebracht h«t; ich ^ufe
aifo baß bie ^ieroglpphen einen 3wecf hnben. S^ait

finbet an ben Ufern ber Oftfee 0teine/ welche bie gorm
eineb iCetlb hoben/ unb wo in ber Otnhe ihrer @runb*

fache ein runbeb ?och fich beßnbet; wir fonnen unb biefe

gorm nicht anberb erffdreii/ alb baß (ie nach Segriffen

hrroorgebracht ßnb/ bähet rieth man auf ben ,^wecf / ben

fte gehabt hoben/ gloubt 3 . S. ße hotten 311 Seilen ge»

bient.

X»ab Vermögen/ welcheb bmeh feine SorfteOungen

Urfach oon bent @egenftanb berfelben wirb/ h'ißt ^e«
gehruiigbbcrntogen/ unb iß eb nur bmch Sorßellung

oon ^wecfeii/ Gegriffen/ be|iiramb»tr/ fo hti^t cb SßJiHe.
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£!e Sri|?rnj rincd @rgrnftottb(j rbrr frtne ^ornt t>on

ciiietn ^m<t ableitru/ SBirfung ein«

IffliOrt« betrachten.

9Bir ntülfett/ trenn wir ttcn ®egenf!anben etwad

atijfageit/ unterfchetbeu/ ob fie toirf(id> fo ftnb/ ober

ob ed ung nur unter biefeii ^rbingungen möglich toirb/

fie ertldren tinb |u begreifen. — @o nennen mir

ein Cbieft^ (mich eine JS^anblung, einen (Üemürböju«

flunb) jioccfniä^ig / nicht b(od banii/ trenn eg mirtlich

nach 3mecfen httvcrgebracht ifc/ unb mit biefen jitfam«

men (limmt
;

fonbern aud> banti/ trenn ed unb unmöglich

toirb bie Sefchaffenheit bejfelben ju rrffdren unb }u be«

greifen/ fobalb trir nicht annchmeit/ cb fei burch eine

€aufa(itdt nach Bn’ecfeti/ b. h- burd) einen jUiiUeii/ ber

fie nach ber ^.SorfleUung einer getviffen Siegel fo angte

orbnet hnt/ h^trorgebracht. — Sl^ir tonnen aifo etmab

für jioecfmdßig ertldren / ob trir gleid> jiigeftehen/ baß

feine ^rißenj ober bie Crifteiij feiner freilich ntv

fo(ut< notfproenhig teinen ^waX voraubfeht/ fobalb trir

unb nur beirnßt ftnb/ trir tonnen biefe (friftenj nicht

anberb ertldren. 9)tag eb immerhin fe^tt/ baß ein hr'*

herer ®eiß mit großem (^rtenntnißtrdften alb bie meini«

gen ßnb/ aubgerii|tet / ben ^l^au eineb ^itutnb aiib blo:

ßen med;anif(hen Giefelicn ber (iaufalitdt ertldren fanii/

imb baß ber '^amii trirtlich fo iKtvorgebrad^t trirb/ fiir

il;n aIfo tein 3<oecf |latt ßnbet: fo tanii ich t>och ben

S3ebingiingen meiner (frtenntnißfrdfre gemäß/ bie GrU
(teiii beßelben brr S!)2öglichfeit nach/ tmhr anberO erffd«

reit/ alb baß ich >httn ®rnnb in einen Si'iUrn fege.

!Die 3n?e£fmdßigfeit taiin aifo ohne ^meef feon, fofern

mir bie Urfach biefer ^orm nicht in einem flcilicii feigen/

aber hoch bie (^rliarntig ihrer ??töglichteit/ mir im

bem mir fie ron einem SBillen ableitcu nnb begreiflich

machen ffnnen. 9tur hoben mir nid.'t immer luthig,

bab trab mir btobachteit/ bind; S3rn:nnft (feinet iStogs

(ichteit itad;) einjufeheni aifo touiiru tvir an ®eg(n|tdn«
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t(R eil» ^rotdmafti^Uxt ttx gorm no(^ barc^ nnfere 9t<«

fUftion tPdbrnrbiHcn / obnr ba^ itir ibc einen ^xotdt

(alö Materie ber 3°’<cFocttnüpfun9 ) )uin 0runbe legen.

SlUer ^xvtd ifl entioeber fubjettio ober objrtno. Sc
i^eift fubjehiO/ »eun er auf Xriebfebern/ fubjrftioen

iBen>eggrijnben^ objefttt)/ wenn er auf objeftroen (aUge«

meingultigen) Se«?eggrüuöen beruht. — J)ag Urrljeii über

baö 'iingcnebnte beruht auf einem ©efühl/ ift inierefjirt/

uiib fegt baher einen fubjeftioen eorauö. S)a5
Urtheil über ba6 @ute beruht auf Söegriffen unb |cgt

einen obieftioen 3*®ecf boraud. Seim iüngriirhinen fin*

bet fubieftieer u«ö fubieftiee 3»«fniaßtgfeit, beint

©Uten obieftioer 3>t>ecf unb objeftibe ^werfmagigfeit (latt.— Seim 0chonen fiiibet, »le wir gleich jeigeu »olleiv

Weber fubjeftioer noch objeftibcr 3wf£f t fonbern bloö fub*

jeftioe 3wecfmo'ßigfeit (latt. Sd taun bei einem Urtheil^

ttobureh «in @egeii|knb für fegon erflart wirb, fein fab#
jeftiber 3n)«£f ftatt ffnben, »eil baö Urtheil fonfl nicht

unintereffirt fe^n würbe, fein objeftiber, »eil tag Ur#
theil fonfl ein Srfeiintnigurtheil (nicht bfod üflhetifch, fon#
bern logifch) f«b« müßte; baö ©efchwacfgnrtheil, eben
»eil eb oßhetifch i|l, fegt feinen Segriff beg ®e#
geuftanbeg boraug, ber hoch erforberlich , wenn in ihnt

bon einem objeftiben h* non ber innern ober

Ungern SÄoglichfeit heg ©egen|fanbeg burch biefe ober je#

ne Urfaeh bie SRebe wäre. — 3»ecfmaßigfett aber foramt

offenbar einem ©egeuftanbe ju, ben wir fchön finben

foUeu, beim er ifl j»r cfmüßig für unftre Sorßeßungg*
ftafte (Sinbilbunggfraft unb Serßanb), »eiche in eine

unter fich angemeffene 2hitigfeit gefegt »erben muffen,
wenn Srfenntniß ju ©tanbe fommen foü. Äiefe

mößigfeit fann aber nicht objeftib fepn, »eil ße fonfl

Srlenntniß beg ©egenßanbeg boraugfegen müßte; ße Iß

aifo blog fubjeftib, b. h- ber ©egenßanb wirb alg an*

gimeifen einer Sigenfegaft beg ©ubjeftg betrachtet. —
T^rraungeachtet brucfeii wir unfer Urtgeil, »obureg »ir
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chini 9rgraf!anb fih fc^on txtlhta^ ali aOgnntinguIdfl

auf/ g(ci4>faro alö n>are bie Dr8 Qrgcns

(lanM ohjettio/ bi^ aber aa8 bem @ruRbC/ »cii nie

ba«i<nige in un8/ bem ber @eg(nfianb al« angemeffen

MrgrficQt nirb/ allca juftbrriben mu|ffn/ neil barin

bie äRbglicbfttt einer ^Ugemeingültigfeit unb allgemeinen

SRittbeil barfeit oet ^rfenntnif überbauet gegrunbet ifi.

Sparen nicht ifinbilbuaggfraft unb ^erflanb unb bag

9erbaltnif berfelben gegeoeiuanber )um 99ebuf einer €ra

lenntnig bei affen 3)ienf(hen nefentlich ubereinnimmenb^

fo wdren unfere 83or(ieffungen gar nicht mittheilbar/ al«

leg nxite blog fabjeftib unb (eine <Srfenntnif möglich/

»eil )u berfelben Obieftinitat erforberlich iff* Daher

rang ich ®ef(hmacfgurtheU auch für allgemein mit«

theilbar halten/ eben fo nie ein Srtenntnigurtheil/ nur

mit bem Unterfchieb/ baß bie aflgemeine fÖfittheilbarfeit

beg erflem nicht auf iSegriffen beruht/ nie bei bem

lehtem. —
Dag ®efchmacfgurtheil fleht alfo hi<t/ nie bei ben

borigen Zitrin ber Urthetfe/ jnifchen bem fflngenehmen

unb @uten mitten inne; eg fagt jnar nie bag ^n'geneh«

me^ nur fubjeltibe 3°^*naf<9f<ii «ug/ aber eine fol«

che/ bie ich für iebermann emarten (ann; eg macht

nie bag 0ute auf bag allgemeine fflnerlennen ber ^neef«

raüßigfeit fflnfpru^/ aber nicht burch iSegrtffe/ fonbern

burch @e^hl/ alfo nicht auf objeltibem/ fonbern anf fub«

ieltibem iSege.

Da bag @efchmacfgurtheil gar nicht auf ber

fteht/ fo ifl bie 3n»ecfmaßigfeit/ bie bem ®egen|ianbe/

nenn er fchön genannt nerben foff/ beigclegt »erben muß/

nicht material, fonbern blog formal.

Ißlit biefer Unterfuchtmg über 3»ecf unb 3n>ecfmü«

ßigfeit/ bie an einem 0egenßanbe betrachtet nerben

raüffeo/ iß eine anbere Unterfuchung nahe oemctnbt/

neld^e gur IBeurtheilung ber Darßeffung beg Schönen

bieot/ bie burch i&aumgarten |ucrß gegeben/ unb nach*
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Iftt ton m<ftr«r«i fcfuffc^en i^wn Öffcbmarf«*
If^rtn üb« ba« ed^ope (Mefibetiffp) lum ®runb< gchgt
»Dorbep. eie betrifft bie 'Boüfommea^ei't bej @egenffan«
fce«, ben wir für f4>6n erfroren.

Die objeftiw 3«»<rf>naffigfetf beffebt in betn 3n*
fommenftimnien beb a\onnigfo(tigen beb ©egenffonbeb |u
einem begriff, ©ie iff entmeber nuffere ob« innere^
bei ber erffem i|! ber »egriff etwob eon bem ©egenffon*
be o«f4>iebeneb^ »orauf ber ©egenffoiib fftb olb SÄitteC

bei ber ameiten i(i eb ber «egriff beb ©egen*
ffonbeb ferbff. ©ie äußere objefttw 3n»ecfmoßigfeit beißt
Jtu|Ii(breir, bie inn«e QSoUfommen^eir. Slßenn bie
nuinnigioitigrn «tbeife beb ©rbaubcb/ um mitb auf bob
oben gegebene »eifpiel oom Äornfpeicber ju berufen, fei*
ne .S>6be, fein ©o<b, feine gen |ler, feine Xoge u. L».
au bem Segriff, boß eb aum ?lufbe»obren beb ®e«ei»
beb bienen foU, a«f<»»n»n«iffiramt, fo iff eb üuß«li(|>
objeftio aiwtfmüßig, unb feine ^»etfmoßigfeit iff feine
ylublKbfeit. — aJei ber Innern 3wecfmüßigreft (aJoU*
tommenbeit) frage l(b blob »ab ber ©egenffonb fe^n,
nitbt »oan er bienen foü; 3 . S5. »emi icb bie »oUfom«
menbeit ber oor mir ffebrnbrn ©tatiie beurtbeiren foü,
fo muß i^ a“trff »iffen, »ob ffe fepn foUj baroub
bflß ffe eine mannlitbe gigur iff, über beren ©tbult«
«ne *ö»cnbour berabbongt unb bie eine .tfeule trogt,
ftbließe i<b, bie ©totne foff ein .^erfuleb fepn, unb nun
bin icb im ©tonbe über ihre öoDfommenbeit au urtbei»
len. ^itr iff gona unb gar nicbt booon bie Webe, »o*
au bie ©totue beb .^rerfuleb bienen foC, ob in einem
a^runfairamer , ob« anf einem 9>oIloff, ober in einem
©orten, ober ouf einet aBafferfeitnng oufgeffeflt au »er*
ben. — ©ie »oUfommenbeit eiueb ©egenffonbeb ober
iff »ieber oon boppeUer 2lrt, ent»eber quolttatio ober
ejuontifari». 95ei ber guolimfioen wirb borauf gefeben,
ob boö «Ofannigfaltige beb ©egenffonbeb mit bem »e*
griffe »on bem, »ab er fepn folf, aufummenffimrat (eb
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ijl ^irr een ber / Qualität/ te« SRanuig«

foltigra in tem Qbjelt bie Siebe); bei ber quatuitatiben

SBplUonmietibcit/ bic man auch 9}oU|l(inbi$fett nennt/

41 bic gragC/ ob ber Segenfianb and) oUej ba6 entbalt/

toai jn feinem ^Begriff erfoiberlic^ i^z t6 liegt ibr of»

fenbar ber ®r6genbegnff ber StUbeit jum ®runbc unb

ei mirb babei »oraubgefebt/ baß ber iBegriff/ wai bab

Ding fe^n foQ/ febon jum boraudbeßimmt gebaebt tbor«

ben. ^ble i^ an ber aufgefieUren 6tatue be6

Ui, baß ße }u ((bmaepe €^ultern bobC/ ober lobe icb

ba6 furje fraufc Sfaar, waö in ticinen Soefen bie

fe betränjt; fo f)>re^ i(b in beiben ^
gualitariben ©oüfomraenbeit berfciben. 8rt>Ite bem J^er«

ftile« ein ginger/ fo toare er unboQßinbig. — Wlan

nennt bie qualitatibe SJoUtemmenbeit au(b bie formale

iwb bie quantitatioe bie materiale ;
»eil bie lebtcre bar«

auf fiebt mag ba iß/ unb bie erßerc/ mte eS ba iß.

di »ar frbr natürlitb/ baß bieienigen/ »eltbe

bie IBeurtbeilung beg 0<b6nen |u einer fßißenfcboft er«

beben niib bie Siegeln beg ®ef^ma(fg in eine fpßemati«

febe iSerbinbung bringen »oUten/ ß<b nach einem S9e«

griß ber 0cbönbeit umfaben/ ber gur ®runblage ibreg

®ebdubeg tauglieb »arc; ßc mnßten nm fo cber einen

foicben ^egriß für mögli^ halten/ ba ße »obl cinfoben/

baß bag Urtbeil/ wobureb etmag für f<b6n erfidrt »irb/

nicht in ber bloßen 0innenem|)ßnbung grgrunbet fepo

KnnC/ »eil eg gleich einem togifeben Urtbeil auf Ullge«

meingultigfeit Slnfprucb macht, .^atte man einmal an«

genommen/ bie ®cb6nbeit beruhe auf einem IBegriß/ f»

»ar bieg ber nnb j»ar obiettincr j»ecf

(gleicbfaflg wegen bet 9I(lgemeingüItigteit). Da eg jmri*

eviei ärten beg äußere unb innere giebt/ fo »ar

Ißeugu »äblen; IBattear nahm ben erßem an/ erfebre

bic @cbbnbeit beg ®egenßanbeg in dlublicbteit/ in 9r«

giebnng auf uufre eigene SBoBfommenbeir ober ouf unfern

eigenen 9iubcn. IBaumgarten aber unb mehrere beutfehe

Digitized by Google



90

9^ofopl^ fr^tra ft( ta OoUfcmtnrn^it/ täe aitt, am
ba6 0<f(^aMcf6urttKi( tont ^rfenatai^urrlKtl ja uarer*

f4^&ca^ ia bctn erfirra aii^t b<utli4)/ fonbtra aor mt*

»cnrn getackt tmrtc. — 'Da brt ber aabängrnbca

6<^6n^t/ tvic tpir ob«a gefc^n oUnbingtf ooa

SoIIfomnKabfit bit Siebe fepa muf (tvena fte gleii^

ba0 ganje (Befc^^reatfturt^I begrunbet)/ fe n>ar ti um
(o leichter/ unb SSolltomiaen^it für g(ei(^be<

bemenb ju galten. —
Da9 bie i^bauptung be« SSottenr/ bie $<bonbrit

fei ta ber 9lu|ti(b(eit |u fe^U/ anrttf^rig ifi/ ergiebt

ftcb 0X0 bem nai n>ir über bie ®efcbn>acf^urrbeile ge*

fagt hoben / biureicftenb; ber Zerf bot mannigfachen 9lu*

hen für mich/ ich füibe ihn aber boch nicht fchön/ ba

hingegen bag Dafe^u einer fdlamt, bie am äBegc flebt^

mir gan) gleichgültig ifl unb ich bennech für fchen ers

(lare.

SBag aber bie SJebauptnag ber bentfehen ^b'^bfo«

pb<n/ @chenbeit fei SoKfommenbeit / betrifft/ fo i(l bie

freie Schönheit eine Snflanj bagegen »eiche gemiß nicht

gehoben »erben fanU/ ba ti bei ihr gar nicht baronf

anfomint/ »ug ber (Segen^aab fe^n foK. — Die ^efi«

hetifer fühlten web^/ ba$ j»ifchen ben ®efchma(fg * unb

Srtenntnifurtbcilen ein Uiiterfchieb ifi/ fie glaubten aber

biefer fei nicht fpeciftfeh (»ie »ir ihn angegeben hoben/

bag bag ®efchmacfgurtbei( afibetifeh/ bag (^rfenntnif*

urtbeil logifch ifl)/ fonbem bieg bem @rabe nach; fte

behaupteten bie 99egriffe beg Schönen unb @uren feien

ihrem Urfprung unb Inhalt nach einerlei uiib blog ber

logifchen Sorni nach unterfchiebeii / ber er|tere blog ein

ner»orrner/ ber anbere ein beutlicher 93egriff ber 93oI(*

foramenbeit. Diefcr t>on ihnen angegebene Unterfchieb

grünbete fich auf einer i&ebauptung ber ^ieibnihifchen @chu«

U/ beren »ir im erflen Zbeil tiefer Darflellung auch

Cfr»äbnung getbait/ baß Slnfchauungen unb iSegriffe

(^orfiellungen burch bie @inue unb burch ben fOerflaiib)
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b<r Vrt tui(^ einerlei nnb nur burr^ bie »erfc^iebenen

0rabe be< idennißtfepntf bon einanber unterfrbie^n n>ä*

ren; eiir bunller unb bcmorrner 89egriff fei eine Sin*

fcbauutig^ fo wie eine bcutlic^ 3(nf(bauung ein ÜSegriff.

6o unrichtig biefe 93eb<iuptung in 9iucfft(ht ber iBorfielr

Inngen ifl, inbem Slnfchnuungen unb ä3egriffe fpecififcfy

»erfchieben ftnb; eben (o irrig ifl auch bie SRcjnung^

bie 0(h6nheit für eine benaorrcue S)or(l((Iung ber 93o(I*

lomraenheit )U halten. S9rtbcie brr 9ti<htigfeit bei

Siebauptung fleüte fOieier/ fdaumgarteni (Sommenrator^

in feinen Ulnfanglgrünben ber fchonen SBiffenfehaften fo(«

geubei i&eifpiel auf: //!Die SBangen einer fchonen $er«

fon / auf tbelchen bie Kofeu mit einer fugenblichen ?)rachc

blühen/ finb fchbu/ fo lange man ftc mit biogen Siugen

betrachter. üOian befdhaue ftc aber burch ein iSergrofe«

rungdglaö; wo wirb bie @chünheit geblieben fepu? 3Ran

wirb cd (aum glauben/ baß eine etelhafte Sieche / bie

mit einem groben @ewebe überjOgep ifl/ bie boller iBer«

ge unb Xhülrr ift/ beren @chwcißi6cher mit Unreinigteit

angefüllt ftnb/ unb welche über unb über mit J|>aareit

bewachfen ifl/ ber @ih bedienigen Siebreihed fei/ bcc

bie iperjen nerwunbet. Unb woher entlieht biefe unan«

genehme SBerwanblung ? 3fl ed nicht augenfcheinlich/ baßl

bie ,gaii}e äleranberung in unferer Slorflcllung fleh ju«

getragen/ inbem bie unbeutliche fOorflcüuug/ burch

^ülfe ber iOergrüßerungdglafer/ biefer ^erfUrer bet

Schönheit/ in eine beutliche nerwanbelt worben/^ ^Der ^er»

faffer hot bnreh biefe Stelle fchon gezeigt/ baß fein 9<»

f^chmaef nicht fehl gebilbet war/ wie hotte er fonfl bad

anfgeflellte iBUb bid jum €felhoften audmahlen f^nen!
Biber bied iBeifpiel bewcifl auch nicht/ wad ed beweifen

foll. ^ußcf^onben/ baß burch SJergrößerungdglüfer (bie

ber fBerfaffer hoch ungerecht mit bem Flamen ^rflörcr

ber Schönheit branbmarlt/ inbem ßc auch oft Schön*

heiten entbcefen/ bie bem unbewaffneten IKuge entgehen)

bie Blufchonung ber fchönrn gongen bed SWob^nd beut*
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gnniK^t tefrbeit/ itnb babur^ i^re Mr«
fuhren, fo folgt baraub boef) nief^tb tsettet/ ali bic SIn<

ftf^annng ber ^angrii beb SRdbt^b/ bic mir burtf) ba#
Bcrgroßcrnngbglfl« gegeben »irb, i(l nit^t ft^on, ba ^tn«

gegen bie bur<f> bad bloge Sfuge ei if!. Die« ru^rt

blo« »on ber 9)?enge be« 9){annigfaltigen kex, bie loir

burtb J^ulfe be« ®lafe« »abme^men^ wai ftcb nit^t

leitet jur Sinbeit eine« Begriff« »erbinben laffen toitt.—
Unfcbauung bleibt S(nf<bauung (BorfleUung burtb

6inn), ob wir jte burtb« bloße ober burtb« bewaffnete

Suge erbalten; um aber BoKtorame^btit in einem @t»
genflanbe^ fei e« bunfel ober beutlitß^ ju exUnntn,

tndffm wir burd>au« bie iSnfebauung mit einem Begriff

(bon bem wa« ber (Begenflanb fe^n foll} oergleitben/ nnb
Mrfer Begriff ifl oon ber 9Infcbauung fpeciftfcß oerfebie«

teil/ auf welchem Sßege biefc auch immer gegeben unb

bureb welche 4)>ülf«mittel ba« Bewußtfepn ber in ibr ent*

baltenen XbeilborfleOungen auch immer erbebt werben mag.
Die« crbellt barau«/ baß wenn jemaub auch bureb ein

Bergr6ßerung«gla« allr« ba« in ben SBangen feiner @es
liebten entbeeft/ wa« un« SKeper fo au«fübrlicb fcbilbert^

fo wirb er freilich <(xn fein Sßoblgefaden em)>finben/ al*

lein er wirb boeb wabrlicb auch nicht an ben ^weef bie<

fer ©ebweißlbeber, biefer Jjjgare u. f. w., benten^ nnb
bie ^ufnntmenfHramuug ade« biefc« Bfannigfaltigen }u

biefem ^weefe ftcb borfleHen. — Der gemeine fOfaun

bat eine febr berworrene BorfleQung oon bem 3wetf bet

logaritbmifcben 2:abeQen/ nnb ihrer BoUfommenbeit/ fin«

bet er fte etwa be«balb fcb6n? —
SBenn wir behaupten^ baß ba« SBoblgefaden an

©cb^nbeit nicht auf ^rfenntniß (bunfle ober beutlicb?)

ber Boafommenbeit bc« @egenßanbc« berube/ fo wollen

wir bamit nicht leugnen^ baß mit ber Cfrfeuntniß ber ^u*
fammenßimmung be« Bfannigfaltigen eine« ©egenßanbeö
|ur €inbeit feine« innern ^werf« SBobIge fallen oerbuuben

fepn fbnne, nur i)l bie« ffioblgefaBen oon ber Xuft, bie in
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bem 6kf(^ma(f<urtb(il übet ba6 €(bbne auegebnkft nNrb/

tpobl »u untrrf(^ibcn.

4. fi3crglei(buii9 ber UrtbcCff/ bit rin

len an einem ^eBen^anbe aulbcäcfcn^ ber
tOiobaiitdt nach.

ISBir »erben hier bie Kategorien ber 9){bgli(bfeit unb

Olotbmenbigfeit in I0e|iebung auf lai SBIobfgefaQen/ »af

burt^ ein Urtbeil auBgebrueft mirb/ betrachten mu(fm.

S0?an fann non einet jeben ^Oorftellung fagen/ eb

(ei tnbglich, baß (te (alb 6rfenntniß) mit einet £ufl »er«

bunben fei. iDon bem^ toab ich ongene^m nenne/ fage

ich/ baß eb in mir »itflich 2uß bemirfej »oro ©chbneti

benft man ßch/ baß eb eine notbtsenbige SSejiehung aufb

SBobigefaaen habe/ unb bieb Untere gilt auch »aw ©«-

ten. )Die 9lothwenbigfrit aber eineb ®efchmacfburthtilb

ijl »on ber eineb Urtheilb/ woburch ein ©egenßanb ffir

gut erflart wirb/ wohl ju unterf^eiben. ®eim ®utea

beruht biefe 9lochwcnbigteit auf iBegriffe/ unb iji entme«

ber theoretifch* ober praftifch • objeftio / bie erflere (lüQt

(ich auf 9laturgefehen/ bie anbere auf greiheitbgefe^en.

2>ie 9lothwenbigreit im Urtheii übet bab 0chbnc beruht

nicht auf @efehen , aub weichen bie Stichtigfeit beb Ur«

theitb burch €5ub|umtiou abgeleitet wirb ; f^onbern bie iRoth*

wenbigfeitwirb in bem Urtheii/ welcheb hoch ein cin)elnebi(l

»on feib(l erfannt. Kant nennt biefe iRothwenbigfeit erem«

plorifch/ b. h> bie iRothwenbigfeit berßBeiflimmnng aOer

}u einem Urtheii/ wab wie SBeifpiei einer aUgemeinett

Kegei/ bie man ni^t angeben fann, angefehen wirb.

£aß bie iRothwenbigfeit beb ©efthniacfbortheilb boit

ber logifchen »erfchieben iß/ ßeht man baraub/ baß bie

®efchmacfburtheile ber logifchen gorm nach nur einzelne

Urthetie ßnb-/ ba hingegen bie nothwenbigen Srfenntmß«

urtheile aüejeit aügemein fepn muffen. Die fRoth»enbig>

leit beb ®efchmacfburtheiib iß baher auch »i(ht opobifa

lifch/ eb rann «her auch biefe gfothwenbigfeit nicht «o#
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»eil babut(^ nie 9tot^ip<nbigfeit timi Urt^eilj begründet

tvrrbrn fann unb überbie^ bic @ef(bma(t6urtb(i((/ uxnn

f!( g(fi4> Siagctnringuirigfrit forbrrii/ boeb^ toie bic Qxt

fabrung (ebrt^ niebti weniger alt allgemeingeltenb ftnb.

älUe 9lotbwenbigfeit i|i entweber unbebingt ober be«

bingt; fo führen bie fittlicb'praftifcben ©rfffte unbebingte

9lotbwenbigfeit bei f[(b/ fic forbern ebne oDc 93ebingung/

ohne ade 93orauofebung/ ba^ era>a6 gefebeben foU; j. 18.

Du foUfi nicht fteblen ; bie SD^arimen ber Jtiugbeit hoben

nur bebiugte Dlothwenbigfrit/ fte bcfiiinmcn nur ben 9Qi(«

ICH/ tnfofern ber ÜDirnfcb ben n>i(l. 3. 18. 9Ber

reich werben will/ ntu^ fparfam fepn/ wo bie 6parfam«

feit nicht überboupt/ fonbem nur unter IBorauöfrhung btd

Hetchwerbenj/ geboren wirb. —
DäjS Oefchmaefjurtbeil finnt jebermann 18ei(!imtnung

m, ti forbert baber/ wie bie ftttlich^ unb technifchspruN

rifchen Regeln etwatf oom ©ubjeft/ baher tragt c6 bie

gorra bei Rodend/ benu berjenigC/ ber ctwa6 für

febhn erflart/ will/ baß iebennann bein oorliegenben &e»

genßanbe S3eifall geben unb ihn gleicbfolld für fchön er«

flaren foQe.

Die Ziigenb unb SÜecht^pflichtcn / welche eine un*

bebingte Oiotbwenbigfeit bei ftch führen/ beruhen auf

greihett unb grünben jich auf ber mit greiheit allein be«

iflebenben ^llgetneingültigfeit ber IBorfcbrift. 3bte gorm

Ifl ein Sollen. Die technifch:prttftifcben führen nur eine

bebingte 91otbwenbigfeit bei ft^/ fehen bei bein Subjeft/

wa5 (Te anertennrn feil/ baö SBoIlen eined 3wecf$ torau^z

unb geben bad SD7irreI baju au/ beffen @ültig{eit auf

9laturgefehen beruht/ unb oon biefen feine Dlothwcnbigfeit

erhalt. Shre gönn ifi: 3Uenn Du willfl/ fo mußt Du.
X- 18eibc grünben ßch «uf einem 18egriff/ biefe auf

tRaturnothwenbigfeir/ jene auf greiheir. Die Oioths

wenbigfeit bed @efchmac(durtbeil6/ wef^e ein Sollen

)ur gorrti hot/ ßimnit a(fo in biefer Diücfftcht mit
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tfn (Geboten Abereitt/ nur unterfcOcibet fte fic&

tarin oon bcrfelbcn/ baß ftc feinen V^egriff |um ®runbe

Irgt; baber jte )n>ar bie greibeit in älnfpntd^ ninimr/

aber nicht folche^ bie burch einen befiimmten 93egriff

f<h felbfl )iv ^anblung beifimmt nnb biefe ä^eflimmung

ber U{tiUtubr non jeberroann forbert/ fonbern biejenige^

tt>el(hc ebne iSegriff iebcmiann €in|iimmung im SBobige*

fallen }um Urtbeil über ba0 ®<h6ne (nicht }ur JS>anb(ung)^

anfinnt; nnb fo treigtbie Dfotbrnenbigfeit beS 0efcbmacres

urtbeilb einer ^eit« bie Snrtn einer ftttlich * praftifchen

Sorfchrift (,oa6 «Hellen/ aber nicht ali 0ebot/ fonbern at#

emmrtete 0uiifi)i anberer ®eit$ bie gorra eine« tbeore«

tifchen Urtbeil«/ in fofem nicht gebanbelt/ fonbern bom

Oegenfeanb ein SRerfmal (baß er fchbn ober häßlich fei)

au«gefagt »erben foU. 2)ie 9lotb»enbigteit/ bie wir bem

0efcbmacf beilegen/ ifi nicht ob}eftit>/ fonbern fubjeftin

unb alio bebingt. — 2>a« 0efchmacf«urtbeil fann baher

}»ar fein obieftioe« ^^rinjip/ weil e« fonff apobiftifche

0eioißbeit bei fich führen müßte/ aber e« muß ein fub«

jeftioe« ^jrinjtp hoben/ welche« nur burch 0efühl unb

nicht burch iSegriffe/ jeboch oOgemeingültig beftinu

me/ »a« gefaae ober mißfalle. X)ie« ^nji|> i|f/

baß in iebem nrtheilenben ®ubjeft (tch etwa« fnben

müfe/ woburch/ wenn ihm ber ®egtnfianb gegeben wirb/

ben wir fchün ftnben/ in ihm burch, benfelben ein glei«

che« 0efühl be« iSohlgefaQen« erjeugt wirb/ welche«

ihn beiiimmt/ unferm Urtheil beijupßichten. 2)a bk«

nun nicht burch Ergriffe gefchehen tann/ weil fonfl

ba« Urtheil ein wirtliche« €rfenntnißurtheil wäre/ in

bem ®efchmacf«urtheile aber hoch bie @ch6nheit bem 0e«

geni^anbe/ al« wäre (te ein Srfenntnißmerfmal beffelben^

beigetegt wirb/ fo wählte man für ba« bem 0efchmacf«:

nrtheile jpra 0runbe liegenbe fubieftib« ^rinjip ben 91a«

men eine« 0inne« / unb ba man e« / wenn anber« bie

0qchmact«urtheiie mit Siecht auf fubjeftioe SlllgeQiein«

güitigfeit foUen 3lnf))ruch machen fünnen/ ttbermann iiü
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fc^rtiben rau0/ Mn Dtanifn M» 0emeinftnne< (sensa«
communis).

Da bitfer Su^brucf 0(meinfinn unric^ttg ixrflan«

Mn ju »efentlitM» ^rrt^umeni oetUitrn tönnrc^ fo »oU
Icn wir einigt aMmcrtungen aber benfcIMn ^iuju«

fögeii.

0inn in ber eigentlic(>en f!3eMutung ifl bad SBtr»

tn5grti uumittelbarer objtftiver fOorßeOuugen (^nfc^auuns

gen)/ bic und bar<6 Srapftnbnng gegeben n>rrben.

Dur(^ ibn erbulten n>ir bie SRuterie Mr Stnfcbuuung/

tteicbe burcb J^ülfe ber 0nbi(bung6traft »irflieb 9(nf(bau*

ung wirb.

9)2an braucht aber ben Sludbrucf 0inn auch in an«

Mrer SMbeutung/ man fpricbt bon einem ®inn für SBubrs

beit/ 0cbict(i(bteit/ 0ere4itig!eit u. f. »./ ob man
gleich toeig/ bug bie biefen Urtbeilen jum @runbc lie»

genben ^UorfieUungen nicht in ber 0innIichfeit ihren @runb

buben/ fonbem SSegriffe gnb. — ^Betrachtet man bie*

fen 0pruchgebrauch fo gnbet man/ bag man

auch ber Urtbeildfruft/ »enn nicht fotoobl ihre 9(egeftioU/

uld bieiuu'br b(od bad Stefultat oerfelben bemertlich ig/

Mn Blumen cined 0inned giebt. 0o nennt man sen-

sus communis, (gemeinfchufUicher 0inn/ geto6bnlich

Gcraeingun)/ bad iBeurtbeiluugdoermbgen / toelched in

(einer SRcgcftion auf bie 93orgeUungdart jebed anbern in

Qebanfen Btucfgcht nimmt/ um gleichfam an bie gefamm*

te BTlenfcheiioernunft fein UrtbeU |u haften uub brburch

ber SUufccn ju entgehen/ bie aud fubieftioen ^rieatbt*

binguhgrti/ »eiche (eicht für objeftio gehaften Uü.en

loimteu/ auf bad Urtheil nachtheiligen Singug hubea

tourben. Diefed gcfchieht nun buburch/ bag man fei t

Urtheif an anberer iifve, nicht fomohf wirfliche/ ufd oiels

mehr blod mbgfiche Urtheife halt unb geh in bie @te(Ie

iebed anbrni oerfeht/ inbem man bfod oon Mn SBefchram

fungcH/ bie unferer eigenen JBeurtheifung jufdUiger BUei*

fe anhangt»/ abgrahirt/ »efched »ieberuro haburch hes

's.
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»irftwirfe/ büß ntdit tai, mi in imfcriti SJorficITunod*

jufcanbe SHartrif/ b. i. Gmpfinbutts ifl/ fo t>i(I tüie

möglich ^ wcgfä^t unb (rbiglic^ auf bie formale ^igen«

t^ümlii^fciten feiner 93orfleUung ober feineb 9}or(lc(Iuitggs

guflanbe« 3l4>t ^>at. — Diefe SKeflection ifl ein aöerl

bet Urtbeil^fraft. X)ie Urt^eilgfraft i(i inteKectuen/ nenit

fte nar^ Söegriffeii, afl^etifcf) wenn fte na4> @efü(>Iett

urtbeilt. iDiefem gu SoJgc mürbe ber seneu« commuais

«on boppelter 3Irt fe^n: sensu« communis logicus unb

aesiheticus. 3ener Au^t SJegriffe/ bie freUicf>

oft nur bunfel gebac^t toerbeii/ unb abtrabirt bon alCeii

SBefebrantuugen unfe'rer eigenen Srtenntniß/ tvobureb

bad Urtbeil auf SfUgemeinguItigfeit Slnfpruc^ gu macben/^

berec()tigt iA; ber lelgrerc auf @efül^I unb (Irebt ton

bem Urt^eil über bag 0<^6ne^ Wei^ unb Stübrung (al5

blod fubteftio unb prioatgültig) abgufc^eiben. Da bec

Oef^mact a(g SSeurtbeilunggtermogen beg ©ebenen nic^t*

auf S^egrijfeu fitb fo >oirb er mit meit mebretem

9iecbte Den Flamen eineg ©emeinAtmg oerbieneiv a(g bie

inteUectuelle Urtbeilgfraft, bie gu tfrfeimtnißurtbeiren fuhrt/

unb iretebe man, toenn mehr bag SRefultat ihret 9teAection

alg Die ÜReAection felbA At^>tl>ot »itö/ ben gemeinen,
,
gefun«

ben ^Jlenfc^enoerAflnb nennt ®). — öcilduAg »oflen mir

hierbei noch bemerfen, baß bie 93enennung moralifcber

@inn Aott moralifcheg« 0cfüh( gang unrichtig iA/ »eit

•) Der gemeine (gemJbnlfcbe) ogtenfcbenoerAanb IA «i<bt

immer ber gelünbe, mir bie Si|al)nmg gur QSrniige b;«

weift, ^ier werben beioe <5egennungen vetbunben neben

emanber geAelli; aber in einer anbrrn 3)fbcuiung. 92ur

ber SSerAanb iA geiünb , wclcber bei feinen Urtheilen bag

0«bjeftioe »om ObAftioen unterfebeibet unb oerfdört,

wie ‘Wir oben gegeigt haben. Diee IA «b«r tat wenIgAe/

wa4 man »on lebem üJtenfchen ole eifenncnoen ABeierf

mit SRecht erwarten fann; unb gemein heifit hu'r,

wa< Aber 9}ten|ch hoben muß, wai gu beAht» femSSere

bier" ift.

B
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»ic tur<^ ticö ®cfüf)l feine Grfenntiii^ einrd ntorarifc^ea

®«ff^ee, fonöern nur «nfereö ^uflanbe« er^afeen, bcc

^bur(& (KTOorgebra(()t wirb/ baß wir eine Stege! beut*

li(^ ober unbeutlii<> geba4>t/ für (ittlicfK UJorft^rift

galten.

€o »iel ift atfo aaßgema^t, baß wir/ o^ne eiiirii

©etneinßnB (ben man aber für feinen äußern
6iun bflitt» muß) »oraii«jufei}fn/ fein ©eftbntatföurtbeif

für mbglicb erfldren fbnnen. jDb tinb wie ein foicber ®e*
meinßnn ai« mbglitb gcbarbt werben fönue/ woBen wir

weiter unten nuterfutben
; biet genügt e« un« ju jeigen/

baß bie ©ültigfen beg ©eftbmacfÄurtbeiW mit ber ©ül*
tigfeit ber »oraubfebung biefed ©eraeinfinnö ftebt unb
fäUt.

Xtttie Ueberfiibt ber Cigentbümlitbfeiten ber
reinen ©efcbinatKurtbeile über ba< etbbne.

Um unfern Jefern bie Ueberßtbt bed ©efagten jn
erlficbtem/ woBen wir bie (barafterißiftben Sterfmale
ber reinen 0ef(bmatf«urtbeire/ bie wir au« ber iöergiei*

tbung berfelben mit aubern Urtbeifeu/ welche gleicbfaß«
mit einem SBobigefaBen »erbunben ßnb/ aufgefunben b«<
ben/ fungefaßt |ufainmen ffeBen.

Die reinen ©efebraaefgurtbeife jtnb:

1 . Der Öualitat nach: nicht (ogifcb/ fonbera
ißbetifeb/ brüefen fein objeftiee« iBerbaltniß ber SBor*
fleBungen/ fonbemnurein fubjefriMO/ ba« ©efübt/ au«/
haben aber bie gorra ber Crfenntnißurtbeile (man fügt
nicht wie beim Slngenebmen mir binju). ©a« aßobige*
faBen/ wa« mit ihnen »erbunben iß/ iß ohne aBc«
Sntereffe/ beruht weber auf bemfelben/ noch bringt e«
für ßcb genommen (ohne gufÜBige 95eaiehung) ein folcbe«
heroor; eben be«ha(b iß ba« SBohlgefaBen am eebo*
neu frei unb alß ©unß gu betrachten, ®er iogifcheB
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Qudtitat *) f6unrn f!e (ejal^rnb unb Mmrinrnb

fc^n

3 . Der Quantität nac^ ftnb fte f>Iura[i|iif(^ nicht ego«

Pf(h/ fic finiten jcbertnann Sinftimmung an, bochtona

nen fie biefe <fiti|iimmung nicfK wie bie (^rfenntnifurtbeu

le burch »egriffe erjwingen. — 3b«t logifchen Quan»

titttt nach, finb (ie einjelne Urtheile.

3. Der 9ie(ation nach, finbet beim @egrn(!anbe,

ten wir für fchün erfliSren , eine fubiefrioe wafig*

tcit ohne 3»ecf ftatt> bie aber be6b«Ib fnr aUgemeingüI.»

tig gehalten wirb, weil fie 3«xrf»nüß'9f«it für bie Sor»

firUfräfte ju einer inögli^en ^rfennmiß überhaupt i|t.

Die aorftellung biefer fubjeftwen ^weefmaßigfeit geht

»or ber Xu|i am ©chünen fytr. Der logifchen Slelatiott

nach 0nb bie Qefchinacf«urtheile fategoHfeh.

4. Der fJKobalitat nach fümrat ihnen fubiefthie

9iothwenbigfeit ju, bie aber bebingt ifi , unb auf 9)or«

ou^fehung eine# 0emeinf<nn^, ben wir @efchmacf nen«

nen, fich (lüht. 3hre S»rnj ifl atfertorifth.

Qlllgemeine Snmerfung.

^de« toa« wir tm 9}orhergehenbrn atß 0smthümti(he

feiten bei 0ef(hma(f«ucthciie autae|4hit haben, betreffen

nur baflelbc, in fo fern re rein ifl, b. h- bab 0ch6ne nur

oUein unb ntChee weiter betrifft. Die defdimatfeurtheile

abei (ino feltrn fo rein, fonbetn gemeinigiUh mit anbetn

Gefühlen beO SBohlgefoOrne »erbunben, wooon Wir in

einem eigenen Äbfehnut |<hon gerebet unb un'tre Dehaup«

tung mit Deifpirlen belegt haben, ^an mu0 alfo bei tU

nem Öeicbmacfeurtheil, wenn tt bae eiatnilicbe e<hbne

bectrffen unb mit 3ted)t auf aOgemeine Cinftimmung 21n/

fpiu^ machen foQ, aOeb anberc a^ohlgefaOen wae bur<h

3cb hoffe, bog na<h bem, »a« Im Bothergehenben

''aetaat worben, meine £efee In bem 0ah feinen fflü

betfpnuh finben werben: ein Urtheil Ifl üflhetifch —

•

unb ee ifl bet logifchen Qualität nach bejahenb unb pcw

neinenb.

9 2
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(Empfinbuns ob<r bur<6 sr^fOtn wirb Cftnnli(^rl

ober iiUfUfftufllel SSoblgefaUfn) abi'onbrm.

—

fiiitiiid^r SSoMgrfallrn benil)t auf Cmpfnbung
unb i|l «on boppritre Xrt; rntwcbcriil ed rriue £ufr, iprie

(i)( in brf&rcmrr Xf^iiigfcii ber Srbrnofrait beiirlyr, bann

l)r(fjt €i iKctb/ ober ti i(i ein «on üiiit unb Uninil ju/

fämmengri'cbtcb 65(fAf)l , in brm aber bic £u|l bie Ober/

hanb i)at, bann ti 9lAf>rung. Sldbrung i;c rin

Qkfdbl« in bem Xnnef>mii(b(eit nur «eraiittrlit augcnbiicf/

Iil)er Hemmung unb barauf erfolgcnber fidrfrver Srgie/

^ung ber ÜebenOfraft geioirft wirb. f&eibe< mug «um
SBobIgefaUrn am 0<b&nen getrennt werben, weil es bie

Materie brO Uttf)etld }um 9e|Ummungegrunbe f>at,

unb aifo nie auf Xllgemeingditigfeit Xnfprurf^ warben
fann. CDa< Unbeil Aber ba« 0rb6ne i><f7 «uf

bie ^orm bco ^genilanbed. iDiefeni frbeint )u wiber/

(Irtiten, bag wir einfarbe (färben unb ^bne fd>6n ftn/

brn unb von jebetmann SmiUmmung erwarten.

fdicint bei biifrn blol von Smpfinbung unb «on gar

feiner Sann bie 9tebc )u feim. .^dtte biefe Behauptung
ihre iKirbtigfeit, fo wdrbe bobur^ aUeO baf, wa« wir

über ba< 0rbbne gefagt haben, umgeilogen. — 3(llein

frbon ber Umnanb, b'aj) man bie ^(ne unb Sarben fdr

rein unb nirbt g^mifebt erfidtt, jeigt ftn, bag man
SDiannig^aliigeO barin alo jn unterfebeiben voraudfeht;

benn bar Stnfacbe fann eben fo wenig rein alO gemifebt

genannt werben. Ba« SReine befleht h>f>^ in ber OJIeirb«

fbrrnigfeit ber Smpfinbung (bie eine Sti'lang hinburrb

bauert), bir burrb nirbts Srcmbartigei} geft&rt unb un/

trrbroeben wirb unb.bieO gehirt bJoO )ur Sarm.
Sleib unb SIdbrung fbnnen {war, W'nn fle bem &tt

fdimarfdurthril beigemifrbt finb, bad ^ohlgefallrn am
0<b6nen erbbhen, ober fit fi&ren aurb bie SKeinbeit

be« OkfebmaefdurtheiU unb marben baffelbe weniger

firber.

*^ad intellrctuedc SBohlgefaDen, wefebed auf Begriffen

beruht, ifl entweber ba£ an BoQfommrnheit, ober am
Giiiltrbguten, ober am mdhlirben. Bie beiben Ithtern

finb bem Urtheil Aber ba« 0<h6ne gan) fremb; wad aber

ben Brgiilf ber SSoUfomiuenhcit betrifft, fo ifl er, wie
wir ftbC'R gezeigt hoben , bei ber anhdngrnben 0d)bn<
heit burebau« in Betraebt )ii jiehtn ; allem ob er gleich

fobann ba« iSSohlgefaOen firirt, unb bafFcIbe vermehrt,

auch al« nothwenbige Bebingung ber 0<b6nhrit «orane/

gehen muß, fo gewinnt boeh eigentlich weber bie Bd(/
fommenheit bureb bie 0cb5nheit noch bie ©cHiihcit bnreh

bic BoUfommenhett; fonbrrn weil e« iuil;t vetmiebtn

Digitized by Google



iOi

twtbrn tarn, Nfj wemi wir We SorfleUuns, ^ar<^

ivrl<t>e un< cm Öcgcnitonö gegeben »itb, mit Dem Obe

jeht (In ^infebung Cfffen wo« c* fepn foO) Ourd) fincB

©cgviff »trglcld)fn, wie fle au«b juglti* mit bem ®ce

fübl im ©ubjcltc luiammcn ftalttn, fo gewinnt ba<

gelammte Vermögen bet iGorficlIungdfcaft , »ena

bfibe QJrmAtb<tii|iänbe lufammen (limmen.

€in ®e|d)mo(f<urcbtu wüibe ln 3Inie(>ung einel @ee

genjlonbeg »on befliinratem innern Swetf nur oUbann

rein fcpn, wenn ber Uttlieilenbe entwebet »on biefem 3»w
dt feinen ©egriff bitte (wie i. ©. bet gemeine 'Dlonn

»on bem Swfrfe ber ©lumenj ober in leinem Urtbeile

boeon ab|iial)itte. Tiber oWbann würbe bie|er, ob er

gleitb ein ii<l)tige< (ycKbmatfeurtbeil fiUete, inbem er

ben 65egen(lanb al« freie ©djbnbeit benrt()eilte, Cennoeb

»on bem anbern, ber bie ©(böbbrii *•' *bm nur oll an/

bdngeiioe ©c|d)affen()eit betrotblet (ber auf Den Swetf bei

©egmilaubel fiebt) getabelt unb einel fal leben ©eltbmatfl

bei'djulbigt werben, cbgleitb ’ beibe in ihrer Tlrt ritbiig

urtbeilen ; ber eine nodj bem , wol er »ot ben ©innen,

bet anbere nach bem, wai er in ©ebanfen bat,

biefe Unterftbeibung fann man mantben 3‘fill

ftbmacfirubter über ©d}6nbeit beilegen, inbem man

ihnen irigt, baß bet eine Itd) on bie fieie, ber anbere

an bie anbdngenbe ©Einheit wenbe, ber erjtere ela

reinei, ber jweite ein ongewonbtel ®e|tbma(fiurionl

fdUe.

2)at(lfnung ber Slftbtmdßigfelt eintl reinen ®e/

fdimatf lurtbcilf*

2lffe unfere erfenntniß bciiebt (i* <»“f *>««

nenwelt unb fe^t ^^rlnjipien a priori »orauü, weltb«

in bem iBerflanbe ihren ©runb h**^rn i wir haben im

erden Xbril bi« SRethtmaßigfeit beü ©ebraud^ biefet

^linjipien im gelbe ber Erfahrung babureh gejeigt/ baf

wir bewiefeii/ ohne fie fei bie Sbrntitat beo ©elbftbes

TOußtfehnü unb alle (Jrfenntuiß überhaupt unmcgiich.

fJben fo jlellten wir ^rinjipicii für bie ©ittlichfeit auf,

welche in ber praftifdjen föernunft felbjl ihren ©runb

haben unb beren ©ultigfeit boburth bargethoii würbe.
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baß fie feilte greibeit ber SBiilfu^r, n>e[(^ ffc^ ht

uu</ buri^t ba« SJewuptfepn : ©u foUjl anfunbigt, mog»
ri(^ twre. — eine fold^ BarjieUung ber 9lecbtmaßig*

feit ber ^rinjipien muß/ tvenn mir und ibrer rubig

brbienen woaeu/ notbn>enbig gegeben werben. j(anC

nennt fte eine Sebuction/ ein Sfudbnuf/ ber ton ben
8{e(btdlebrern b<rS<ttoniroen ifl. Sie Sebuction für bie

^rinjipirn ber (Erfahrung fann ni(f)t empirifift fepii/ benn
wir tvoUen nicht jeigen/ wie unb auf weichem SBege
wir jum ®ewußtfepn biefer ^rinjipien gelangen/ fon*

bern ihre abjeftiuc @uttigfeit foU ,a priori ertlart unb
bargetban werben; bied tarnt nun nicht burch Ableitung
non noch höheren objetriuen ^rinjipien a priori gefche«

htn/ benn biefc würben wieberum eine neue Sebuftion

forbern. Sie 0ü[tigIeit biefer ^rinppien muß ßch al*

fo auf Stwad ßühen/ wad unmittelbar a priori ge»
yben iß/ unb biefe iß für bie 9latutgefe|e bie 3ben*
fita't bed ©elbßbewußtfeynd, für bie ©ittengefehe bad
®ewußt|epn: Su foUß.

€ben fo werben wir eine Sebuction ber @efchraacfd«

tirtheife uerfuchen müßen/ unb biefe tann gleichfaCd nicht

empirifch fet>ii/ weil wir bie «agemeingülfigfeit berfet»

ben nicht auf ©timmenfammlung unb J^erumfragen bei

anberii/ wegen ihrer 2lrt ju erapßnbeii/ grünben/ fon»
bern jeber fein Urtheil nach feiner ßontemplation bed

©egenßaubed fciDt unb gleichfam fein Urtheil afd

Stutonomie anerfennt/ ßch nicht atd J^eteronomie auf»
bringen laßt, aber boch bie ©initimmung »on anbem
erwartet.

3ian fann biefe Aufgabe mich fo norßelTen: ffiie

iß ein Urtheil möglich, bad blöd aud bein, bern ur»

theilenben ©ubjett eigenen ©efühl ber ?uß an einem
©cgeiißanbe, unabhängig eon beßen Söegriße, biefe ?uß,
aid ber üJorßellung beßelben ßbieftd in jehem anhem
0uSjcftc anhängig, a priori b. i. ohne frembe 95e»

ßimmung abwarten 3a bürfen, beurtheilte.
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®ff im Sor^«r8f]&«ib*tt bi«

®ff(^ma<f«urtlxile i^re fubicJrioc «ctbnxnbigleit unb

bamit in önhinbung (lf{Knbe njlb«iW< ««9«>"«nb<it

unf bie akrauJfe^ung eine« ®ftneln0un« unter bein 9»4*

men be« ©efcbmarfe (seneu» commnnia aestheüciu)

grünbeu, unb bie @tn>abrlei(luu0 bet Äetbtmflßiafelt

ber remen ©eftbmarfiurtbeile »irb 4lfo bie »efu9nl|

jut 53oiau«feftun9 eine« folt^en ®emeinjinn« bartbua

müifen.

®a« q>tinii|) bet reinen ®ef(^ra4<f«urtbeire übet

ba« ®(b6ne foun fein obiefriee« febii, beim fonfl »ur*

be bie 9li(bti9feit eine« jeben einjelnen biefet ©efcbniacf«-

urtbeile barau« erbeUen, ba^ man ben ©egenflanb/ übet

ben ba« Urtbeil 9efaIIt »erben fott, unter ba« ^riajip

(ubfumirt/ unb aifo einen ®ernnnftf(^luf macht }
bann

aber liefe |t<h ba« ®efchma(f«urtbeil be»eifen unb b*«

obieftite ©üUisfeit, »eicht« nicht ber gall i|l. 6«

muf aIfo ba« ^rinjip fubjelti» fepn. — Daher bet Slu«.

brucf 0inn für ben ©efchmacf/ »enn man ihn einen

©emeinfmn nennt.

gernet muf biefe« ^rinjip in iebermann öorau«-

gefeht »erben > »eil fonf ba« Urtbeil feine üfb«tiftb«

8Hl9emeinbeit hoben »urbe/ baber nennt mau ben ®e*

fchmact ©emeinfmn. — Unter biefet 9Jorau«fehun8

erflart ftch/ »arura ein reine« ©efchmacf«urtbeil übet

ba« ®ch6ne ein einjelne« Urtbeil ijf/ jebermann Sin*

fUmroung anfnnt, fubieftite ^»ecfmafigfeit »on bem

©egenflanb Mrau«feht unb fub|eftibe Oiothwenbigfeit au«*

ÖBorin befebt benn mm aber biefet ©emeinfiun?

3|l e« ein auferer ©inn? ober wirb er nur uneigent*

lieh ein ®inn genannt/ unb gebart ba« Urtbeil eigentlich

bem Serfanbe an? obet »enn bie« beibe« nicht fepu

fodte/ worin befebt er benn?

Sin üuferer Sinn fann er nicht fepn/ob wir gleichen

Üufern0egeuilanben im ©efchmacf«urtbeil etwa« au«fagen *,
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trnn bur<^ b<n 6inn wirb un9 bie 9)7dtrrif rinct Sfnrc^ansng

gcgfbrti/ unb bie mit brr STJatrrie einer Slnft^auung «erfnüf>f«

te ^u|l i|i Slnnebmlitbteir^ weit^e ficb burcb ihre bloße ^ris

l>iftguttigtut ton ber £u|i beim ^4wnen fcbr uiitrri'(i;eibct.

9)ian pßegt au(b wobl im gemeinen £cben bie

cbern (^rfenntiiißbermcgen/ wenn fte richtig ihre gunttionra

»errichten, unb man |lch wob( ber Stefultate, aber nicht

ber befolgten dtegelu bewußt wirb, eine» @inn }o uens

neu, wie wir bieg oben io5 aitgemerft haben, aUein

bann würbe bod) immer bag baburch gegebene Urtheil

auf f!?egriffen beruhen, unb gifo ein Grtenntniß unb tein

^ßhetifcheg Urtheil fe»n.

Die «Schönheit iß aifo in ber Sfnfchauung aber nicht

in ber !02aterir, fonbern in ber gorm berfciben ju fuchen.

Die gönn ber tlnfchauung ift bag ^robnft ber Sinbit*

bunggfraft unb jwar infofern ^ufammeiifehung babei ßatt

finbet, brr frobuftioen Sinbilbunggfraft. Schönheit

eineg 0egenßatibeg wirb aifo crforbeit, baß er feiner gorm

nach jweefmeißig für bie probtiftioe Ginbilbunggfraft fei» (Fg

barf bet Sinbilbuuggfraft bei ihrer gunition tein^wangauf«

erlegt werben, b. h- fein nnbereg 93erm6geu ihr ein 0efch »or«

fchreiben, unb beghalb barf auch ber Schönheit a(g folcher (ein

brftimmti-r begriff untcrgrfrgt werben, weil biefer fonft alg

ein frembeg, nicht eigneg Giefe^ ße jwingen würbe. —
Denumgeachtrt aber muß 0efeh(tchfr>V(af>dI<>th ohne 0e»

frh) ba fepn, benn fenß würbe bag 0efchmacfgurtheil auf

feine SlKgemcingüItigfeit iiliifpruch machen. Sg wirb aifo

bag 'iSohlgefaUen am 0ch6nen burch bag SSewußefeyn ber

freien 0cfehmaßigfeit ber Guibilbunggfraft htroorge«

bracht. Diefe ©rfehma'ßigfeit ift a priori, weil bag @e*

fchmucfgiiriheil a[g ein folcheg (b'r gorm, nicht bem 3n»

halte nach) a priori ift. Der 93erßanb aber iß bag

9}ernu'gni ber @efehe unb aifo auch ber OefeUmaßigfeit,

benn bicfo grünbet |Td> auf ^egnße. — Da nun beim

cd'fneti freie ©efchmnßigfeit ßatt ßnben foU, aifo fein

hc|limnt(cr S)egriff bie Zhatigfeit ber (^inbUhiinggfraft
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hcWranfen barf, aber ©cfe|ma§igf«f bodb riom »<«

griff crfwb«r, f^o lanit bifö fein beffiramtfr/ fonbem nur

Tin megUebrr 99egriff überbnupt frpn; ba6 tann aber

anberg beiffen/ atö bie Zbotigrett ber «fittbilbungds

traft ffinmit bei Sluffaffung ber gortn eine® ((^bnen &es

grnffanbe^ mit bem ffierffonbe aia'bem «eimbgen bet

©egriffe jufammeii. — «ff Jfin

ber Slnfd^auung )um ©egnff/ tvk bei ber objeftinen

fenntniß/ fonbent ein 3nfaminenffimmcn ber (Srfenniniß:

(rdfte ber Sinbilbnngbfraft nnb beö SJerffanbeö in ihren

gunttionen; baber bie ©ubjeftibität be6 @ef<binact6urv

ibeilö,

Ciefed ^ufanmtrnftiiitmen aber ber SinbilbnngSfraft

unb beb Serffanbeb i|i auch 3ut ‘ Srtenmniß crfovtcilid),

nur mit bem Unterfebiebe, baff bei berfclben beftimtmc

{BorffeUutigen jteb fiubrn; baber muff birfeb 3u|o>nnieiu

fimmen ber Srfcnnrnifffrdfte in jebem ©ubjett voraubge«

feljt werben, wenn obieftioe (allgemeingiilrige) ©iWumiiff

(lart haben (oU; nnb iitfofern b^t biefe ©oraudfefjung

beim ©ebenen mit iKeebt fubjettine SlUgemeinguItigfeit.

Siefeg 3ufammenffiminen ber S^batigfeiten beiber (ir*

{eimtiiifffrdfte fann nur bureb SReffcction wabrgenommen

werben, unb atfo wirb bag ©efcbmaefgurtbeil, welcbeg auf

biefc ^inffimmung ffeb grunbet, ber reffectirenben Urtbeilg«

(raft angeboren. Siefe b^l aber nicht bef ihrer dtefircs

tion bie ©ubfiimtion einer ülnfchauung unter einem be*

ffiminten ©egriff jum weicheg ber gail iff, wenn

fie objeftib iff; fenbern fic fubfumirt bie Xbdtigfrit ber

(finbilCunggfraft unter bie beg ©erffanbeg; fie bemerft bie

Uebereinffimmung ber greibeit ber ©inbilbunggtraft, wel«

che ffatt finbet, wenn biefe ohne beffimmten ©egriff fd}e*

matifirt, mit ber @efehmäffigfeit beg ©erftanbeg, infofern

biefer einen ©egriff überhaupt ju ©taube bringen foU.

©pie( nennen wir eine ibdtigfeit, bie für ftch felbft ges

frtUt, aifo wirb beim ©chönen, wo ^wecfindffigfeit beg

©egenffanbeg für Cinbilbnnggfraft unb ©erffauO in ber
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SSorfleCung f!att 'in Srfctmtnif«

frdfte ertwrft, miö öiefe« ©piet ifl frei, o^ne 3nterefff/

weil i(>m fein betlitnmtrr begriff ali jum ©runbe

liegt. Die Srfruntnißtrdfte beleben ftcb »ecbfellweife unt>

bieg ©efVibl &<r beförberten ‘fl

£u|l ifl alfo mit bet iOor|lellung bet formalen ^mecCrad«

figfeit eineg ©egenflanbeb für Sinbilbunglfraft unb Sßera

flaub innig berbimben/ ba bie jtoecfmdfige Xbdtigleit bet«

ber (Srlenntiiißfräfte ber 9lealgrunb (ratio e«endi) bee

Sufi ifL SBeil wir nun aUen STlenfcben/ wenn fic mit

uug in SrtenutniiTen ubereinflimmen foUeit/ ©inbilbungg«

Iraft unb 9}erftunb ibtem innern ^efen (ben @(fe^K

ibret mbglitben 2Üirfung) natb/ beilegen muffen, fo wer*

ben wir, wenn wir bei un6 ein ©piel ber €rfenntnif*

Irdfte wabrnebnien, ein folcbel ©piel auch allen SRen*

ftben sufebreiben, folglich febem ein gleicbeg QBoblgefaDen

auftnnen, unb babureb erhalten wir ein Urtbeil, welche#

»on ber Sorflellung eine« ©egenflanbe« fubjelti» aUge*

mein ein SJJerlmal augfagt. — ^»ieraug ergiebt ftcb auch,

ba^ ein folcbeg Urtbeil nur ein cinjelneg fepn tbnne, weit

fg auf einen ein}clnen ^uftanb beg ©emutbg, in welchen

ein ©egenflanb mig verfemt, fl4> grunbet.

Die repectirenbe Urtbeilglraft erfennt, fo fern fte

fttbieftio ip, biefeg ^ufnmmenPimmen ber (Srfenntnipfrdfte

unb grunbet barauf bag ©efchmacfgurtbeil. €g ip alfo

bag ^Injip ber fubjeltioen repectirenben Urtbeilgfraft (bie

auch ben Flamen ber dPbetifchen führt) jugleich bag 9>rin*

)ip beg ©efchmacTg über^upt. ©ie will nicht gu einem

bepimmten Urtbeil eine «nfehauung einem Söegriff unter*

orbnen, fonbern pe merft blog auf bie Zbdtigfeit ber gu

einem Urtbeil erforberlichen ©ifenntnipfrüfte; eg ip b*«

alfo »on ben fubjefiioen formalen 95ebiugungen eine# Ur*

tbeilg bie SHebe.

Um berechtigt gu fepn auf aOgemeine t&eipimmung

gu einem blog auf fubjeftioen ©rünben berubenben Ur*

tbefle bet dpb«öfchen Urtbeilgfraft »nfpruch gu machen
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ifl getiU9 / man etnraume i) 6<i aQeR 9)}enf(^ra

fcitn feie fubjettioen S3cbinguogen feiefe« Serrafegen^/ wag

feag 93ni)ä(raif feer fearin in Z^arigfeit g(fe|ren ^ifennt*

ntß^räfte )a einer €rfrnntnif ufeerfeaopt feetrifft/ einerlei;

welcbrg »ai>r feipn mnf/ weil fon|l 97}enf(i;cn ifere

lüorfleanngtn unfe i^re Srfenntniffe nit^t mitti^eilrn f6nn*

ten; u) feag Urr^eit f^abe fetof auf feiefeg ^erbälrnif/

mitbin auf feie formale ^btngung feer Urtbeiigfraft

8tucffi(bt genommen unfe fei rciu/ fe. i. wtfeer mit S3r«

griffen oom iDbieft/ noeb mit (Srnpfinfeungen^ afg

fünrniungggrunfeeu/ oermengt. SSenn in Slnfebung feiefeg

lebtern auch gefehlt worfeen/ fo betrifft bag nur feie un*

richtige iSnweufeung feer Sefugnig/ feie ein @efeb ung

giebt^ auf einen befonfeern $all/ wofeurcb feie iSefugnig

aberbaupt nicht aufgeboben wirb.

mibtrc (5eflimmung ber Sufi am 0(bgnrn.

de Sug am Sfngenebmen/ weltbeg ung feureb Sm*
pftnfeung gegeben wirfe^ ober fttb am (fnfee auf Srnpfin«

feuug flübt/ iji iufl bcg 0enuffeg, wir oerbaitcn ung

feabei paffio; feie ^ufi an feer 0ittli(bfeit einer .^anfelung

berufet auf Ter 0c(bfitbatigfeit feer iQemunft/ feeren all»

gemeine ä^ittfeeilbarfeit auf beflimmtei^ i&egriffen ficb

grünfeet; feie Suft am Scfeoncn berufet auf SReflection feer

barmonifcfeen (fubjeftio « iwecfmägigen) iSeftfeaftiguug ber

beifeen ^rfenntni^vennögen in iferer greibeit. )Diefe ^fi
mug notfewenfeig bei iefeermann auf feen namlicben i^efein«

gungen berufeen/ weil fie fnbjeltioe 93efeingungen feer iO?ggs

liefefeit einer ^rfenntnig uberfeaupt ftnfe unfe feie ^ropor*

tion feiefer Srfenntnigoennggen, welcfee jum ©efcfemacf

erforferrt wirfe^ aucfe |um gemeinen unfe gefunfeen i8er<

fianfee erforfeerfitfe ifl/ feen man bei iefeermann feoraug«

fefeen fearf.
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Stf feine 2Ieß^et{r^ tvena man baruntec

eine SSiffenfc^aft oc« &ef(^ma(f< »etfle^t,

Ser ^l^ilofop^ entbecft (ei ber 93ergleic(uug ber

®ef(l)tnacf^urtbeile mit anbern Urt(ei(en fc(r auffaQenoe

@igentbüralici;(eiten bet er|lem unb er rnirb ba(er in ei*

uer dririt unferer ^relcnnermögen biefelben nic(t über*

gebeii/ ibr ^rin^ip aufjieUen uno fegitimiren muffen. Siei

ift nun im 3)orbergebeucen gefc^eben unb eS fanb ftcb/

baß bn6 <5(bbne feinen @runo nicht fomobi int @egeii*

faiibe/ ald in bem (9eiß beifen b^t/ ber ibn betrachtet.

Sie Stimmung/ in ber mir uni burch ®egenflanb

nerfrht füblen uub bie auf ber 9latur unferer Srtennt*

nifUräfte beruht/ ift ber @runb unferl @efchraacflurtbei[l.

Cl giebt aifo fein objeftioed ^rinjip bei @chbnen/ aul

mefchem man burch bie bloße 0ubfumtion b<r«ulbringen

Ibnnte/ ob ein @egenßaiib fchbn ober bäfüth fti>

fann el auch feine ilBiifenfchaft ber ideurtbeilung bei

0chonen geben. ®) — Sei ber anbangenben 0ch6nbeiC

merben ßch aUerbitigl 9tegeln geben taffen / bie aul bem

Segriffe bei Qiegenßanbel ßießen uub feine innere ^meef*

mdßigfeit betreffen/ j. S. bie geußer einel .^aufel ni^t

großer ju machen al| bie Sbür/ aber biefe Siegeln ßnb

feine Siegeln bei Gtefchmacfl/ (onbem btol ber Serein*

barung bei @efchmacfl mit ber Sernunft/ bei Schönen

niit bem @uten.

Sem 0ch6uen iß miberfprechenb entgegengefeht bal

9ii(htfch6ne/ miberßreitenb bal .faßliche. Seim 0<h6nett

*) Äant erinnert mit 'großem Siecht/ baß man ben 3iu</

bruef fcb&ne SSiffenfehaften auch nicht brauchen

foQte, benn eine SBiffenfehaft bei 0ch6nrn giebt el nicht,

unb ber ^uiorucf fch&n oaßt nicht all Seimort ^ur SBifi

fenfehaft, benn biefe «erlangt nicht 0ch6n!>eir/ fonbem
ÖrdnOiichfeic b l Sortragl. — SSal man ichbae SQiifcn/

febaften )u nennen pßegt/ foQie man fchlne itähße
nennen.
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jjnbft fid) ein ©«füOI bet Jirfl, beim 4><S(5licbe» ein ©e*

fubi Der Unlufl, beim ?Httbtfcbbnen, Wfun eb blo« eine

megation aubbrütfen foB/ fein® t>on beiben; wir bleiben

bei ber Keflection über btfffelbe ganj inbifferent. öeim

®d)bnen wirb bie Xbätigteit ber C^inbilbungifrnft unb

bc0 B3erftanbed tn Harmonie beforbert/ beim eben

gehemmt/ beim fi«Det »eher JÖeforterung/

no(b 4>emiiiung biefer barmonijeben Xbatigfeit (iatt.

®er ©efebmarf i|l djlbetifcb reflectireitbe Urtbe li»

fraft, er fann aifo wie biefe überbauet nicht bureb S3e»

griffe belehrt/ fonbern aUein bureb Uebuiig uudgebilbci

»erben ;
aber er wirb bureb ®etratbtmig ber febfnen 9l<u

tur unb Äunfl geübt. — 3ebe au«bitbimg eine« @ee*

leiwerrobgen« b«t «« ber naturlieben »r|'4)effenbeit bef*

felben feine ®ebingung; jte fann tro^ aller Uebung feU

uen bbbern ©rab erreieben/ ul« biefe erlaubt. Ob nun

gleich bei ttfleU 9)Ienfcben <5inbilbung6fraft unb ©erftanb

ol« naeb gleichen ©efeben wirfenb unb in einem gleicbeu

fBrrbdltniß jur .^erborbringung einer Crfenntnif grbaebt

werben muffen/ wenn SHittbeilbarfeit ber Crfenntnig übers

baupt fiatt ftnben foB/ fo lehrt bofb bie ^rfabrung, baß

nicht i" aBen Subinibuen biefe Srfenmnißbcrmogen al«

Jtrdfte gleichen ©rab ber natürlichen B3oBfommenbcit ha*

ben. Oe« einen l{inbilbung«fraft iß trage/ be« anbern

fchneB/ be« einen Smagination giebt lebhaftere B3ilbet al«

bie be« anbern; ber Serßanb be« einen iß regfamer al«

ber eine« anbern/ folglich wirb auch nicht bei aBen lOlens

fchen eine gleiche 3tu«bilbung be« ©rfebmaef« müglicb

fepn. Oie ©rgenßdnbe ber fchünen Olatur unb ^unß/

an welchen bureb 9feßection ber ©efehmaef geübt unb ges

bilbet werben foB/ flehen bie genannten Srfenntnißfrdfte

in Xbdtigfeit unb bie Urtbeil«fraft wirb nach unb nach

babin gebracht/ »ou ber Xuß am @chonen aBe frembartis

ge Xuß/ welche Durch Cmpßnbung unb begriffe gelben

wirb/ )u anterftheibeu/ unb ihr Urtbeil über Sdhonb^'*

nur auf bie erßere ju grunben. Oer ©efcbmaif «n fe>-

Digitized by Google



ilO

tur 9lo(i(^(it wirb trö 8tciß(d oiXr ber SRübrait^ bebür«

f»n. um iuÄ @^>ifl gefeljt ju »«röfu; ja b<i bcni rob«B

S}}cnf(b<n wirb fogur &tarfe bei @innrneinbrucfi erfor*

brrt/ bamit bcr ®egruf!aub (eine Slufmertfamfeit fef(e/

brr (degcnfianb mu^ fid) ibm aufbringen/ tpcnn er ib»

tvabntebnirn uiib bei ibm »ermeileu foU. Der 3Bilbc liebt

grelle färben uub (d;ailrnbe^ (((^melternbe £6ne. 2ln ber

erften 'Periobe ber ®efcbnia(fibilbung iverben wir baber

feine reinen/ .(onbern mit 9iei| unb diäbruug gemifdjten

©rfcbmaifiurtbeile antreffen. ®in anberei 3KitreI/ baß

ber ©egenflanb bie Slufmerffamfeit bei iRenfrben auf fid)

jiebe/ ijl bie iUüQliebfeit beffclben. 3eber !Kenfcb

einen eigenen JJ>ong fteb bem anbem bemerfbar 3U ma*

(brii/ ein 4)<>ng bcr (trb auf inantberlei 9Bei(e äußert/ un*

ter anbem auch bureb bai 0rreben anberen 3U gefallen;

fo entfpringt Sitelfeit unb biefe iji bie SRutter bei 0e*

(fbniarfi. Der aßilbe febmurft firb mit bunten gebern/

mablt fein ®efi<bt/ tettoicirt (ieb/ pu^t ficb nuf maurber*

lei '-Mit/ unb bublt babureb um anberer ®eifaU. — €c

fiebt aifo ui(bt bloi auf bai/ wai ibm/ (onbern toai an«

bern gefaßt/ ber erfie ©4)ritt jum @e(<bma(t> bem Sßer*

migen burtb eine aUgemein mittbeilbare £ufl über einen

®egen)lanb jn urtbeilen/ unb bi<taui etgiebt ficb/ baß

obgleitb ber @ef(bmacf ali 93erm6gen bem 9fenf(ben an«

gebobren iß/ infofern man ibm reßectirenbe Urtbeilifraft

gugefieben muß/ er botb ali jtraft torgüglieb in ©efeß«

febaft geübt unb gebifbet wirb.

Derirnige/ welcber €ultur bei Serßanbei gu wißen«

fcbaftlitbem 99ebuf gu (einem oorgüglieben gemacht

bat/ wirb (ebr leicb geneigt (epn/ (einem Urtbeil über bai

@cb6ne bie £ufc über objeftioe ^weefmaßigfeit beigufügen

unb ei (0 bermifebt/ boeb für reiu gu b<>Iitn. (fr wirb

aifo gur ©Übung (einei ©efebmatfi oorgügticb freie ®(bbn>-

beiten gum ©egenßanbe (einei aßbt(if<btn UrtbeÜi machen

müßen/ bamit er ßcb gewöhne in ber Sießcctton bie

(Schönheit bon ber ©ottfommenheit gu unterfebeiben.
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X)ie crfle b«t tftußnung M
|«i einer Olation tritt bann erfl ein/ nenn fte nie^^t raebr

gen^tbist iP/ i^re ganje Sfufmerffamfeit auf bie Befrie»

bigung iftrer not^ncnbigflen ^nnlieiKn Bebürfuifff/ bic i^re

€rbaltung sum ^wd i>aben/ jn rietjten; benn jur Be*

nrtbeilung betf ®4)6nm ifl ruhige 6ontcm))Iation erfor*

berlic^/ unb alfo roU^ ber @kift frei non borgen fär

feine Sr^lrung fepn.

BtoBen »ir iemanbcg (Sefc^maef bilben/ fo mulfen

toir benfelben an ^egcitftonben üben/ tneicbe wiifiici^ ald

fSHnfier non (2d)6nbeiten gelten fbnncn. — Cb nun g!ei<^

bei ben 5tun|lf<b6nbeiten ftcb eben fo wenig/ wie bei be»

nen ber 'Jiatur aub objeftinen @rünben ihre @(bonbeit

burtbun lä^t/ fo hoben boeb biejenigen )bcr(e/ weteb«

Sabrhunberte b'nburtb/ tro| beb SBecbfelb a«or jufolligen

UniiUnbC/ fnr f(b6n gehalten werben/ ein fehr gun|lig<«

»ontrtheil fnr fti; biefe große Uebereinfiimmuug (n ner»

fthiebener 9)ieiifchen unb Zeitalter (dßt mit Recht ncrmit*

then/ baß biefe ®egenßiinbe eiiieu gegrunbeten SInfpruch

auf SlUgemeinguitigftit beb iSohlgefaaenb machen (6p*

nen. 9Iuch wir halten bie @ruppen beb Saofoon unb bet

Riobt/ ben ßerbenben Rechter/ ben Äpoll non Belnebere/

bie mebteeif^ Benub/ ben X>ornjieher/ ben Orniub beb

IRiihmb non Snnibal @arac<hi/ bie Rächt beb Sorreggio/

bU Madonna della aedia, bab Pantheon in Rom 0. f;

w. für ÜReiflerwerfe/ wie bie Jeitgenoffen ber Äunffler/

bie fU erfchufen. Unb entjucfen bie Cben eineb 9^inbat

unb eineb .^oraj wie ihre ^eitgenoffen ; nnb wenn bie

Qiriechen ihren @ophofleb unb Qnripibeb wegen ihres

fSerfe nergotterten , fo ßimmen auch wir noch in iheett

SBeifall ein; bie Reben beb muthigeu/ freien Demoßh**

ueb/ ber bie ßlthenienfer ermuntert/ bem Unteriochungb*

geijl beb raacebonifchen ^^hilipp aub allen Äraften ß<h

jn wiberfehen unb burch Blut ihre Freiheit ju befefU*

gen; beb furb Baterlanb heforgten QicerO/ ber einen So*

lilina aub bem ^enat bonnerV teißen unb h>»/ ivi*
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iljre 5inriiT<». — 58(i 2><rffit biff<r ?(rt fiiiö

wir wrtr nttbr gejicbert^ bjg ttic()t bie frivole 9){obe uii«

(er Urtbeil bc|lic(>t unb fo tverbcn bic fi^önrn Üi^orfe ber

91 (teil mit diecbt für bie €c^u(e bed @e|c(^ma<fi$ Seb^U
teil unb (obgr^M'icfen.

.ÄJiit iiwd)t hierbei bie 93emerfung, baß SKußcr
be« ®efd>i.ia£fö in 21iifel)mig ber rebeiiben Äüiiße in einer

totreii unb gefehrten ©pracbe flbgefaßt fepn müfien; bad
u;n nicht bie QJeranberungen erbulben jii muffen,

welche bie (ebenben unvermeiblicher SBeife trifft, baß
ctle 9Tudbrücfe platt, gtw6bu(itfK maltet unb nenges

fi^affene in einen nur furj bauernbrn Umrauf gebracht

werben (ich brauche, um bie« ben 2>eutfchett ju beweifen,

nicht cinmu( bij ju ifutljer« 15ibelnberfchung juriiefjn*

gehen, ich b«rf nur Mabener« Satpren nennen), ba«
anbere, bamit ße eine ®rammatif habe, welche feinem

mutl;wifligen ‘iBechfel ber ÜRobe untenvorfen fei, fonbern

unoeränberliche 9icgtln vorfchreibc.

83om 3bea(e ber®chBnheir.

®er ©efehmaef hat feine objeftive Siegel, feinen

iSrgriff, ber ihm bei 93eurtl}eilung ber Schönheit eine«

©igenßanbe« jur Slichtfchnur bienen fonnte; bavon ßub
wir Durch bie borhfrgehenben Uutirfuchungen nberjeugt.

Qt6 entlieht jeht blo« bie J^tnge: giebt e« nicht etwa

91nfchauungrn, bie im« bei S^urtheiluiig bc« 0ch5nen
leiten fonnen; welche uuferm ©eifie »orfchweben, mit

welchen er ben gegebenen, ju beurtheilenben @egen|tanb

tm ^Uewußtfepn vergleicht, unb wo alfibann bie erfann«

te Uebereinftimmung ober 9iichtüberein|iiinmung fein ©e«
fchmacf«urtheil beftimmt. ©oHre cö folcfce 9rnfchammgcn

Wirf(ich geben , fo würben ße al« ba5 4)i'c0ß* htr 0chön*
heit eine« ©egenßanbe« |u betrachten fepn; jeber geges

bene ©egenßanb würbe, bera Urtheil be« ©efehmaef« nach/
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jwor b«rfer6<n ni^ern^ ater fte nie äbertrtffm

{ernten.

9Bir »tffen and bem erftrn «l^eil birfrr Z^arffefa

Itpgcn, ba0 bte Siernutiftbegriffe/ »el^te atS folc^e ba»

(igent^tumli^ie 9)?crfma( betf Slbfolutrn obet .$6c(t0eii an

f4> tragen, 3*>*c** gekannt »erben; fo finb bie begriffe

M aderooQfpmmenflen SB}efen6, ber gr6|ten Zlugenb,

bei ^ct^flen Qluefd u. f. n*. 3been. Z)a fte bag S^erfa

nial M bed Unbebitigten enthalten, fo fädt

in bie Sfugen, baf fein ihnen »odfonitnen entfprechenbec

®egenfianb in ber Cfrfahrung »orhanben fepit fantt. —
Cteden wir un6 ein einjelneö SBefen vor, baö einer foU

4ien Sbee oodfomtnen angemeffttt »äre, fo ivirb bieg

ein ^beal genannt. @o ifl, »enn bie Shtift^n ihr'»

SReligiongflifter afl bodfontmeneg äAufier ber Xugenb in

ihrer ganzen ^Reinheit auffieden, bieg ein Sfbeai; eben

fo wie ber 2Bei|e ber @toifer. Da
|
bie 2fbee in ber

Erfahrung feinen mit ihr »6dig ubereinfiimnienben @ea

genjlanb antrifft, fo giit bieg auch bom Sfbeaf. — Die

Sbeen fomohl, a(g bie 3bea(e, geben ber mcnfchlichtn

@eele Zhatigfeit; fte ftnb bag iSelebrnbe in ihm; fte

bienen ihm thciig aig rrgulatioe ^riujipien }ur unertuuba

liehen 9iachforf(hung, theiig }ur ^eurrheiiung ber 9}oU*

fommenheit eitieg gegebenen Dingtg, theiig jur fBe*

fiimmupg ber ©efe^e beg J()anbelng, theiig jum @porn

in feiner eigenen äiodforamenheit aig ftttlicheg unb 9iaa

tnrmefen nonvartg ju firebett.

@odtc nun eine fol^e Idnfchauung eineg fehlen @e«

genffanbeg in iing ftch fiuben, »eiche jur SScurtheilung

cineg gegebenen @egenfiattbeg in Oiücfftöht feiner $onn

gum S3ehuf beg @efchmacfg biente, fo »ürbe biefe »ca

gen beg flRerfmaig be^ J^^chfiett, bag fie, wie »ir oben

Angegeigt hAben, an ftch tragen müßte, ein 3beal fet)n.

Daher fbnnen »ir ben @egfiiflaiib uitfercr Unterfuchuna

gen ouch fo aufjleOcn t @iebt eg ein Sfbeal ber @chbna

heit?

B ^
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fott eine 9Infc^>auung ff911 , unb jwur

eine folc^e/ bie nic^t burc^ Smpftnbnng (burc^ beti Sinn)

gegeben n>irb/ »eil fein il)r aonquater ©egeufinnb in

bet Crfabrung ficb ftnbet; fte ifl aifo bag ^robuft ber

Sinbilbunggfraft unb }n>ar auc^ aug bem eben niiges

führten @runbe^ bet frobuftinen Sinbilbunggfraft. —
X>dg Sbcal muß aber eine betfimmre SInfebauung feptv

benn fie foB jur Siiebtfebnur in ^eurtbeifung beg 0cbö*

nen bienen , folglich nuiß bie ^robuftine Sinbilbunggfroft

tDenigfteng einen bellimmten begriff erhalten^ ben fte

anfcboulich unb in ber boebfien 0cb6nbeit barfieUt; auef^

tourbe bie Sinbiibunggfraft ebne einen foicben S3egri^

nut fpielen unb fcbwdrmen. ^ec S3egrifjr mu$ ibr eine

®ren3e feflflellen/ innerbalb »eicber fie ibre 2bdtigfeit

dupern fann. — Sciraug ergtebt ficb jut>6rberfl^ ba0 eg

fein 3beä( ber 0cbdnbeit uberbnupt geben fann^ weit

bei biefem 93egri|f bie Sinbitbungefraft burebnug nicht tpeiß/

wag fie barfieOen foB.

Die 0cb6nbeit jerfdBt in iHuefftebt beg ©egenftan*

beg in jWfi iBrten^ in bie freie unb anbdngenbe; ba bei

jener fein iSegriffvon bem fratt fnbrt/ wag ber ©egetis

fianb fepn foB/ fo iff non ibr fein Sbeal inuglicb/ we«

btr uberbnupt/ 'noch für eiitjeine Sirten freier 0cb6nbei«

ten.— Gg flieht fein 3beal feboner iöruinen, SIrabegfen/

Stugficbteii/ 09mpbonien u.
f. w. Gin Sbeat einer an*

bdngenbrn 0cb6nbeit iiberbaupt ifl eben fo wentfl möfl«

lieb/ weit bureb biefen BJegriff nicht befliunnt wirb/ ju

welker 9Irt ber @egenf!anb flebort/ ben bie 3ntagina*

tion in feiner bethRen 0cbdnbeit barfieBen foB. (Sg wirb

n(f» b^thf^eng nur 3bea(e ber aubdngenben 0cbonbeit non

befiiinroten Gieflrnfldnbcit/ Sürnfeben/ ^ferben/ Gicben

u. f. w. fleben fönnen. SiBein bei flettauerer Unterfucbuug

fnbet auch b>er noch Ginfcbrdnfunfl ftatt. Der 311 einem

Sbeate geborige begriff i|l ber 3wecf ber DarfleBung;

(bieraug ergiebt ftcb/ im ©orbeigeben gefagt, baß bie

©eurtbeiiunfl beg 0cb6nen nach einem 3oeaf fein reineg
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@;f(^inacf<urt^ei( ütfttt, fonberto bdß bcmfrlBen ein ins

tcUectu(Ue6 iS3ob(gefaQrn beigemifcbt feyn mug) tiefer

tann aber/ wenn er bag b^cbfle (tag fSSarimum)

geben foS/ weldbel boc^ )u einer 3bee unb einem 3bes

al erforberlicb i|l/ fein bur4> ffrfabrung gegebener 3»«f
fepn/ benn biefer ifl immer bebingt/ unb (ann nie bet

bbtbfle fe^n. Sd mug aifo ein 3wc(f a prion, ber bö<b*

^e 3»e(f fe^n. Der b^ff« 3»«f aber ifl bie ©imieb«
feit/ unb nlfo wirb ba« 3bea( ber ©tbonbeit bie ftnn«

liebe (anfcbauli^e) DarfleUung eineg ftttlieben SBefeng

fepn; wir (ennen aber nur bie S^lenfebengeflaft al$ bies

jenige/ mit ber ber ^öcbfl« »erbunben ifl; bet

SDlenfeb adein trägt ben feincg Dafepng in fteb.

Daber ifl ber SDlenfeb aOein eine« 3bea(« ber ©ebbnbeit/

fp wie bie SÄenfebbtit «n feinet ^erfon al« 3ntelllgenj

be« 3bca(« ber aSpQfommenbeit unter allen 0egenflanben

in ber Sßelt fähig* Der febbnfle iOlenfeb ifl jugleieb

ber febbnfle Öegenflanb iiberbaupt/ b. b* »enn mir ibn

mit anbern @egenflänben in SiueffTebt auf ©eb^nbtit »er«

giciebtn/ fo erhält er »or allen ben iöorjug/ infofern

feine @eflalt jugleicb anfebauliebe DarfleOung be« bP<b*

fien 3meef« ber fflernunft (ber ©ittlicbfeit) entbält; ba

nun bie 3been öernunftbegriffe finb/ fo wirb/ wenn
in bem SRenfeben bie b^<bfie iBernunftibee febon bargefledt

wirb/ biefe Darfledung mit Sletbt ben Flamen be« ^^e«
ol5 ber ©(bon^it oerbienen. •)

Da« 3beal ber ©tboabeit in ber SOlenfcbengeflalt

mug alfo }wei @tu«fe enthalten/ erfllicb bie anfebauliebe

DarfleUung be« üTlenfcbcn a(« ju einer befonbem Xb>er*

art gehörig/ jweiten« bie DarfleUung ber SWenfebbeit ib»

rer 3n><(fe nach in biefer Snfebauung. Da« erfle bient

«um 0li(btmaag ber 93eurtbeilung feinet 0<fla(t a(« le«

brnbe« 9laturprobuft/ baber nennt e« Hant bie 9Hor«

•; €l:be bie |n biefem Tlbfbnitt blnjagefügte 3fnrotifung.

^ 3

Digitized by Google



115

malibee, es ijl bies eine iSufd&auung ber ginSirbungS*

traft, bie toir ber Xecbwif ber 'Jlatur beP i^rcr SDilbmig

beS SO^enfcben ald @cbema jum @runbe legen; eS i(l

in feinem cinjelnen SJJenfdjen ganj, aber bod? in bec

©artung anjutreffen. Daö a»eite Grforberniß im 3cea*

le oe« fKenfcben i(l bie ©arjieUung bec SittlicOfeit, »eU

tbc fi(b a(S Urfacb burtb fZSirfung in ber 97ienfd;enges

fialt offenbaret; bei ibr »irb Der S??enfcb alS fein eige«

neS ^robuft, alS ^robuft ber greibeit betracbtet; Äant

«nterfcbeibet biefe 3bee bon ber oorbin genannten 9ior*

malibee burcb ben 9lämen ^ernunftibec
;

tveil ihre &ueU

le bie praftifd;e Vernunft ifi.

Sie 9iormaIibee ftibet nid)t b(oS bet ber üOien«

ftbengeftalt, fonberu auch bei ben anbern Xbiergeftalten

fiatt. Sic Ginbilbungßfraft nimmt bie Glemente aut

SarficUung biefer 9lorma(ibee auS ber Grfabrung, fe^t

aber biefe nicht unmittelbar auf^nimen, fonbe^n bilDet

ftcb erji Durch bie SJcrgleichuug mehrerer 3nbi»ibueu ber*

felben XbievfpecieS mittlere «provorticnen ber Slnfchauung,

aus welchen fte nun bie '}iormaliDec aufammenfeht. Gd

fchfint biefe 5tormaIibee auf bem @efe(§e ber gertigfeit:

eine oft toicberbolte Xbätigfeit craeugt eichtigfeit , a» i^e*

ruhen. ÜSir »ollen bieS Durch SJeifpiel erläutern,

©ei ber 3Äenge ©efialteu auSgewachfener SKenfchen, bie

wir Durch , ftnb nur wenige 6 guf

groß, fa wie auch «“f wenige eine ©r6ße b«i>en, bie

unter 4^ guß ij!; bie meiften bähen eine ©rbße, bie

a»ifchen biefen Grtremen mitten innc liegt unb aifo et*

wa über 3 guß betragt. Sa nun bie GinbilbungSfraft,

ÜJfenfchengeßalten bon biefer mittlern ©r6ße am baußg»

flcn auf * unb a“f<»mn»«nfö0‘/ f® erlangt ße eine ger*

tigfeit biefe @roße baraußellen. S(nf ähnliche 9(rt erhalt

man für ben mittlern SJJann ben mittlern Äopf, für

biefen bie mittlere Dlafe u. f.
». Sarauo entfpringt bie

9lormalibee beö «ffienfchen. @ie iß anberS für ben SOiann,

ttiiberö für baS aSeib, anberS für Den Gi wachfenen, an»
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fctr« für bad Älnb ;
tb«ii fo richtet (le im(^ b<r SÄenge

b<T gegebenen 2Inft|>auungen »on SRenfefcen; anber« ift

bie «Wormalibee eine« SKenft^ien in ber 3tnagination eine«

europoerö, flnber« in ber eine« 9leger«, eine« 3«Ian*

ber«, eine« ^atogonier«, eine« geuerlonber« u. f. w.

Da« ®efagte i|l, wie man ftebt, auch auf anbere Sir*

ttn bon giaturprobuften anmenbbar, infofern bon biefen

Olormalibeen jlatt finben. Die Dbrmalibee i|l ni(btau«9)ro*

^)ortionen, bie bon ber Crfatjrung bevgenommen jtnb unb et*

maal« allgemeine Kegeln bctratljtet »erben müßten, abgelei*

tet, fonbern narb ibr »erben allererjl Kegeln ber SBeurtbeilung

möglich. €ie ifl ba« jmif(b«n aUen einielneu auf mancher*

Ui ©eife berfchiebenen Slnfcbouungen ber 3nbiöibuen fcb»<*

benbe S5ilb für bie ganje Öattung, »eiche« bie Katur jum

Urbilbe ihren Crifugungen in. berfelbeu ©fecie« unterleg*

te, aber in feinem einiefnen bbUig erreicht iu habe«

fcheint. 6ie ift feine«»egeö ba« Urbilb ber 0ch6n^cit

In biefer ©attung, fonbern nur bie gorm, »eiche bie

unnachlflßlith* Üöfbingung aller Schönheit au«macht , mit*

hin blo« bie SXichtigfcit in Darßellung ber ©attung.

©ie 1(1, »ie man ^olpflet« berühmten Dor^phoru« nann»

te,' ober auch SKprou« Äuh nennen fonnte, bie Siegel,

Äanon. greilich bringt auch ihre Darflelliiug ein ©ohl»

gefaUen h«r»br, bie« i|l aber nicht ba« ©chlgefaHen am

©chbnen, fonbern on ber ©ahrheit ober Kichtigfett ber

Darßellung.

Die Kichtigfeit einet menfchli^« ©ejlalt »irb nach

tiefer Kormalibee beurtheilt, bie ofthf^ifth« Wrtheil«fra|t

»errichtet auch hier ba« ©efchaft ber Kepection, benn bie

ffiergleichung gefchieht nach «i«et SInfehauung ber ©inbil*

tung«fraft unb nicht nach einem ISegriff be« ©erftanbe«.

Die ©chonheit eine« «Wenfehen aber muß nicht nach bet

Kormalibee, fonbern' nach bem 3beal, b. h* «««h bera

SIu«brucf ber fittlichen ©üte in ber äußern SSilbung be*

««heilt »erben. Der SReufch erfcheint bei ihr ol« yer*

(on, at« freie« ©efen.
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Ser üDlenfcO t(t einerfcitS ein ^robuft ber 9latur

anbererfcitS feiner 0elb(l. 0eine @ejtalt/ feine @r60e^

bie Satbe feiner ^aut, feinet älugen^ bic gorm feiner

<Rafe/ bie @ro^e feinet 9}tunbed toinnien il^m a(g 91a«

turprobuft }u. Sad £a(f;efnbe ober @rnfle feinet 25licf^^

bie £iebU4)(eit ober 91aul)beit feiner ®eftcbt^jüge^ bic S3e«

fcbaffeubeit feinet @ange6^ ber SIccent feiner @prac^e/

finb roebr ober ininbcr fein UBerf/ ober t6nnten t6 toe«

nigften6 fepn. 9Ran f6nnte bie ©eb^nbeit in ber erflern

^infiebt mit 0(biUer (in feiner trefflicben Slbbanblnng

über äinmutb unb ÜBürbe) 0cb6n^it bed ^aued ober

orebitectonifebe 0cb6nbeit nennen. 3u ib<^ seb^rt ein

glüctlicbcO ^erbaltnif; ber ©lieber^ lieblicbe Umriffe/ freier

SBueb^/ jarte 4>aut/ Dffenbeit ber 0tirn/ 9B6lbung ber

Singenbrannen n. f. n>. Siefe arcbitectonifcbe ©(bonbeit

t|l immer noch ton ber ^»eefma^igfeit be^ fDlenfcben aI6

Dlaturprobnft jn nnterfebeiben ; benn fit n>irb aQein bmd)

ben ©inn gegeben unb gefallt unmittelbar ohne ben 93e«

griff eiueö 2llferbingö i(l ber Sllenfcb/ unb aifo

au(b bie arcbitectonifcbe ©cboubeit/ ein ^robuft berSiecb«

ni( ber 91atur^ unb mir muffen/ meun mir ihren Urfprung

bureb ben vBerftanb betrachten/ mic bei allen organifeben

jl6rpern/ teleotogifcb »erfahren unb bie Blatur betrachten/

«lö mirfe fte h‘tr nach 3^vt(£tn; allein ira ©efehmaefd«

urtheil/ meicbetf baO ©ebbne jum ©egenffanb hat/ iff bie

Siebe gar nicht oon ber S)i6gli(bfeit ber ^riffenj eineä

^egenffanbeö / fonbern allein von ber älnfcbauung beffel«

beu/ ob biefe ihrer gorm nach unmittelbar gefallt ober

nicht.

Sie arcbitectonifcbe ©ebinheit bei SSienf^en über«

trifft jmat/ bem älulfpruch unferl Oefcbmacfl golgC/

alle übrige ©cbonheit ber Siatur bem @rabe nach/ aber

fie ift ber Slrt nach von bemfelben nicht unterfchieben.

it6 iff jmar ber fSienfeh auch all Slaturprobuft fchöner

all ber £6me/ all ber ^lephant/ all ber ^almbaum unb

bic Siofe/ allein um über feine architeetonifche ©chonheit
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3u öTt^fifen, tarf auc^ bei «N "‘tOt «“f f*'"*
3»»<(fe

JRurfftibt genommen »erben.

®on biefer arcbitecionifcben 6(b6nbeit be« 3Äenf(beii

i|l bie ©tbonbeit ber Sewegungen, bie man mit bem aU<

gemeinen 9lamen ber ©rajic ober ber ^nmut^ belegt;

}u unterfebeiben. ©ie erirrecft ficb nitbt auf aHe »e*

»egungen überhaupt, foubern nur auf biejenigen, »el(be

ber aöiUführ unter»orfen finb. Slnmuth i|l bie ©(b^n*

beit btS Weufeben alö *))erfon unb fte i|l fein eigene«

UBerf. 25o(b offenbart fte fieb nicht aUein in ben »e»e*

gütigen felbfl, fonbern aueJ) in ben feften ^ügt«/

au« bobituellen Semegungen entftanben finb. ©aber I6n*

nen Söilbbauer unb SDJabler ben menftbltcb«« ©effalten,

bie fte barfleUen, (Srajie beilegen. — öeibe, arcbitectoni»

febe ©cbbnbeit uiib ©rajie, fönnen bie eine ohne bie an*

bere »orbanben fepn; boeb ba« 3beal ber ©cbonbeit* »er*

langt, baß beibc »ereinigt finb.

Sie ©rajie, »elcbe auf ^erfonlicbfeit beruht, unb

£eben au«brücft, h<»t ben Sorraug oor bet ©tbonheit be«

®au«, unb gewahrt un« größere Sufi ; fie fann unö SRan*

gelhaftigfeit ber arcbitettonif^cbeu SÖilbung »ergeffen tna*

<ben, ba hingegen feböner 95au ohne ©rajie un« tmmet

SRangel fühlen laßt. Cin febone« nicht« fagenbe« ©e*

febt laßt un« falt, e« entjücft un«, wenn auo bem febo*

nen Sluge ©eijl fpriebt unb bet SDlunb feelenoott lächelt.

Sie »on un« oben aufgeffeUte erflarung ber ©ra»

jie i(l »om J&errn »on ©ebiUer in bet febon genannten

JHbhanblung über älnmuth unb ©ürbe, »eiche im jweiten

Xheil feiner fleinen profaifeben ©ebriften ficb finbet, unb

bie »it unfern Xeferu nacbjulefen nicht genug empfehlen

lonnen, gegeben, ^ert ^rofeffot eberharb wet^t in

feinem trefflichen Jpanbbucb bet 3Iefthetil für

Xefet au« allen ©tanben, »on biefer ÜÄeinung ab, unb

Witt ©rajie nicht blo« auf menfeblicb« Sßefen einfebran*

len, fonbern fie allen finnlicben ©egenfionben, »el^e

ftcb bewegen, jugefteheu. Cr fügt; „2luf ber unterften
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Stufe ber ®ra)ie ffefit blf/ »et^e lä^, um ffe burcO Sin

SBort ju l'ejeit^neu/ bie iebenSgrojic jii «eunc« »age^

3 l)r SOarafter ift blöd ber Sludöruct »on ?eben unb 58e»e*

gung mit Seicbtigfeit/ in ben ^punblungeu/ ben Stellungen/

ben gormcn. Sie rann ftd) in allen Sebenbigen finben , in

ben Xbirren fon>ol;l ald in ben iOtcnfcben ;
in bem fpieten«

ben ifainme/ in bem fcbbn gebauten ^ferbe/ wie in gra*

3ienootleu S)ac(bantinnen ber 4?erfulanifcben @emalbe. Sie

felbfr nicht t>on bem ^^anjenreiche audgefchloffen/'

3|^ bie §rage: ob wir 23en>egungen nicht freier SBefen

aud; fchon finben fomien? fo i|l meined Srachtend bie«

fe S<^age ju bejahen / ja ed ifi nicht einmal nöthig/ bag

bie bcmegten ^orpdr ju brn organifchen geboren; wir

finben ben S3ach/ ber ftch in lieblichen Krümmungen

burch üßiefen fchlangelt/ fchon / eben fo wie bad fanfte

SBallen eined blühenben Kornfelbed; auch f>»b bie t>om

.^emt Sbcrharb aufgefiellten iScifpiele bed f^pieleuben Sam«

tned unb ber S)rwegting eined fd)6n gebauten ^ferbed

allei'bingd S3eifpiele fchoacr Bewegung. 2lUein nicht jebe

fd;cne Bewegung i|l grajiod/ man würbe 3 . 93. biefen

Sltidbrncf gewiß nicht oon bem wallenben Kornfelbe brau«

<hcn. @rajie iß meiued Srachtcnd jeberjeit erfor«

berlich/ baß bie 93cwrgung aud einem innent @runbe

cntfcanbeit/ imb jwar burch St<>b<it gewillt worben iß;

unb foUtcn §alle oorfommen/ wo wir 93ewegungen ober

gönnen / bie aud 93ewegungrn eiKßanben ßub/ grajicd

nennen / bei benrn hoch in ber 2ihat feine Freiheit jum
@runbc liegen/ fo iß bied nur baburch möglich/

wir ße betrachten/ ald waren ße burch Sreiheit entßan«

ben
; eine Srfcheinung / bie aud bem Drange bed !Öfen«

fehen alled ßch’ 3u oerahnlichen / aKed mit Sehen unb

Smpßnbung }u begaben/ weil ed bann naher mit ihm

trrwaubt iß unb er ed bann warmer unb feßer an ben

93ufcn ber Siebe biucfen tann/ ßch^^erflären laßt, jfflenn

bei Sphtu in (eichten Sßtubungen ben hoh<n 93aum um«
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f4>nngt; ber 3Bein(to(f !n frei gejegenen Äreifen mit

brni Ulmbaum gattet ^ mib wir biefen Slufcbauungen @ra«

3ie bfilege«/ fo rübrt bied »on berXaufdbung \jtx, baß

wir bv*m uiib bem tBeinßocf Siebe unb 0^eigung

3u bem S3aume beilegen / ben fie traulich umfc^Iingen.

SWunterfeit unb güUe ber Sebeuifraft, bie ficb tti

teidjten freien 58emegungen jeigt/ wenn ba6 Samm um

bie fängenbe SJIutter wiebernbe SRoß mu<

tbig nnf ber SBeibe fpringt, bringt in unö ein ©obl*

gefallen bttoor, unb ber 2öcd)fel ftb^ner gormen, bet

bmcb bie mannigfaltigen 0tcUnngen beb Hb'trö bertjorge*

braebt wirb, I6nnen allerbingö filr febon erlldrt werben;

allein ©rajie würbe icb ib>wn bo(b «iebt beilegen. —
Soeb biefe Ißerfcbicbenbeit ber 9)Jcinung betrifft nicht« we«

fentlicbe«, unb felbft 4?err ebtrbarb gefteV ju, baß

bie »on ibm genannte SebenSgrajie unter ben »erfebie*

benen 2lrten ber Slnmutb bie niebrigfle ©teile einnimmt.

2luf iinfere Unterfncbniigen über bafl Sbeal ber @cb6n«

beit in ber menfcl;ticben Oeßalt, but biefe lüerfebiebeu/

beit ber 9)?einuiig feinen ßinfluß; bei ibm muß »on ber

fittlicben @ra 5ie bie Siebe fepn, benn biefe nur wirb,

w,eil ibt bie ©ittlicbfeit al« ber b^cbflc ÜRenfcb«

beit sura CSrunbe liegt, felbfl ben ßbutafter be« .^ocb»

flen, welche« jum 3öeal ber ©cbonbeit nofbwenbig er*

forberlicb iß/ «n tragen. Diejenigen 3Ü8<

©ewegungen ber menfcblidjen ©eflalt, welche bie ©rajie

berfelben on«macben, mü|Ten alfo Rieben ber fittlicben

©oUfommenbeit bc« fWenfeben, b. b- mimifeff ober fpee«

(beiib fepn. Da« ©preebenbe, ba«jenige wo« ben (3e*

mütb«iußanb ober bie ©eftnnung einer <})erfon au«brücft.

Iß bie unumgängliche ©ebingung ber 2lnmutb, aber noch

nicht bie Slnmutb felbß; nidjt baß bie ^üge bie @eßn*

nung auöbrücfen, macht fie febon, fonbern ße muffen fitt*

liebe ®eßnnung miöbrücfen unb biefer Sluöbrucf muß ei»

ne febüne gönn haben, — Diefe ©rajie muß bem SWen»

feben Ol« eigcntbümlicb , ol« lljm gonj ongeborig, olfo
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oia bUi^enb bargefirat tMrbrn ; fi< muß nidbt ^robuft

b(r SQiQfubr bcd augenblicflicb«!! Chttfcblulfed/ b«r Aunß er*

fcbrinctt/ fte muß Oiatur fepn ober fcbeinen. X>ieö fallt ba«

burcb inbie Slugcti/ baß ade @<b6nb(it ber freien SSemeguiig/

wenn mir in ibr bie ICunfl entbeefen/ in und eine mibrige

6mpßnbung erjeiigt/ unb bied gefeßiebt/ menn mir ^n^ong

mabniebmen. @o lieblich ber Sinblicf iß/ menn bnd befrbeibne

I
ebene 507db(beu bei il;rem £obe bie Singen nieberfcblügt/ fo

miberlicb iß ed/ menn mir’mabrnebmen/ bad bied @rimaße

iß; menn bem eblen üDfanne bei ber Srjdblung einer

boebberjigen Xbat bad Singe ßdb ermeitert/ fein S3licf

nonrdrtd bringt/ fein S){unb mobIgefdUig jum (eichten

{dcbeln ßcb teriiebt/ fo geminnt fein @eßcbt eine uns

trennbare SInmutb; ober mir menben nnfer Sluge non

bem füßenfebett/ bei bem mir entbeefen/ baß aded bied

nnr ^euebelci iß. — Seiebtigfeit iß olfo ber J^auptebo«

rafter ber @i'ajie; bormonifcb ßiramen bie Srfebeinungen

an feinem ^ürper mit ben @eßnnungen feiner 0ee(e }us

fammen; feine fpreeben febon ben b<^btn ßttlicben

^ertb feined .^erjend aud. @rajic iß ber Siudbruef ei*

iier febbnen @ec(e in meicber bad 0ittengcfe^ berrfebt/

aber nicht mit bem eifernen ©cepter bed ^ofooged/ fon«

bern mo Srfndung bed @efeijed ihm £uß iß. Dabureb

entfpringt bie ©cbbiibeit bed ©pield/ bie ibr Seben unb

ihre Araft ber 9{einbeit ber ®eftnnung oerbanft. —
Dad mdnnlicbe fomobl ald bad meiblicbe ©efcblecbi

mirb ®rajie jeigen (6nnen/ boch bad lebtere mehr ald

bad erßere/ tbeild megen feined 5Cbrperbaued/ mo bie

größere ISiegfamfeit ber !02udte(n mehr greibeit unb ^eicb*

tigfeit bed ©pield geßattet unb bie jartere 4?aut ©iebt«

barfeit bed Sludbrucfd mbglicb macht/ tbeiid megen bec

hebern 3<ttlbt>t (tr Smpßnbungen/ bie bei einer eblen

weiblichen ©eele meniger jtampf unb rreniger ^iberßanb

berurfachen. SBad aber bie architecronifche ©chbnbeit be<

trifft/ fo bat ber SSann ben SJorjug »or bem SBeibe;

ed batte bie biibrnbc 9latur bei ber '.Gilbung bed vU^ei«
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b€« auf nif^rfre $vo<ött (Sntmicferung , ®f6urt unb

ßrnabruug bei jtinbcl) ja (cbeu/ mib warb habet in

ber Sorm mehr befebränft; welbAib bie b^bern J^ufteo/

ber gefenfte £eib/ bie gebogenen 0<b<nfe[ u. f. xo.

Da SInmurb uub @rajie jur @cb6nbeit geboren/

fo berilebt ficb bon felbfi/ bag fie nicht @innenreib ge«

wahren/ unb bag ge nicht iSegietben entjünben. — äSenn

Schiller baber bie ®rajie in bie hdebenbe unb beruht«

genbe eintbeilt/ wovon er bie ergere reihenb/ bie an«

bere 9Inmutb genannt wigen will/ fo ig nicht oon ®r«

weefung gnnlicher ä^egierbe/ fonbern von lilufregung bet

eblern Zhatfraft bei iD?enfchen bie Siebe.

e e

^nmetfung.

S)ian mug/ wenn von einem ^beale ber Sch^n«

beit bie Siebe ig/ wobl unterfcheiben / ob man geh 3be«

al in ber einfachen ober mehreren ^abl (im Singular

ober Plural) bentt^; mit anbeni Porten/ ob man bon

bem fchöngen ®egenganbe überbauet/ ober bon bem

fchongen ©egenganbe einer begimmten ®attung bon Din«

gen fpricht. Spricht man bon bem fchongen ©egengan«

be einer begimmten Gattung bon Dingen, fo giebt el

mehrere 3^eale/ bann oergleichl man ni^t fchone

men überhaupt unter einanbet/ um bie fchbngc ju be«

feimmen ; fonbern man bergleicht bie gormen bon Dingen

einer älrt. So fchwebt bem kunglet/ ber einen Sowen

mahlen wiK/ bie ®egalt einel £6wen bot/ ber alle bom
üünglcr je gefebene an Schönheit übertrigt/ biel SSitb

feiner Imagination barjugeUeU/ ig ihm unmbglich/ unb

wenn gleich f<<n iiungprobuft fchoner ig/ all jeber S6«

we/ ben bie Statur erjeugt/ fo geht cl boch hinter bem

S^ilbe feiner Imagination jurütf. Diel IBilb feiner Sin;
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bilbungtfraft ifl ni4>t mpirifc^e 9(nf(^<iuung ; eS ifc au(^

nic^t 9lorraaIibcc (^c^craa) £6n>rn/ ob i^nt gleich

bie 9lomtanb(e juin @runbe (legt/ fonbern c6 ifc m«
fct^nerte DarflcUung bcrfelbCR/ unb ba fte für i()n bie

f4>6nfte ;Dar(!eQung ifl/ fo ift cd 2rb<d(. — @i(l^ foIc(>e

Sbrale .ju fdf>affnt unb nd(f) i^ncn )u biltcu/ ifl Gigcn*

tf^mli4)f(it brö @rnic$ unb jum Kunfller unumganglicp

crforberlic^ ;
ber mc^^anifclK ilünfUer flrQt bar/ n>a6 ftc^

ibm non ouffcn bargcbbten/ brr freie 5tünfl(er bringt

Serie b<tbor/ woju ibm bie ©inneatselt jwar ben ®roff

liefert/ ben er aber burc(> ftef^ felbfl »erebelt unb »erfebö«

nert. .^ieraug eclfdrt fi(b/ man ibealifiren nennt/

€i ifl bie £arflellung eined @egenflanbe6/ auf rcetd^e

bad 3bea( beffelben eingewirft bot.

@oI(ber Sbeaie giebt t& alfo mehrere; eg ifl bei

«Den inggefammt erforberlieb / baß ein befliinmter 99egriff[

bie (^inbilbunggfraft bei ber anfcbaulicben DarfleQung lei«

te/ aOe femmen barin uberein/ baß ihnen in ber (iu

fahrung fein »oUlommen entfprechenber @egenßanb gelie*

fert merben (ann/ bie 9lorraa(ibee brr @attung liegt fe*

ber }um ®runbe/ macht ben @egenßanb lenntlich unb

bie Sarßettung mdhr unb richtig/ aber bie @<h6nheit

beg 3bealg felbß iß von ihr nrrfchieben / biefe 3bea(e

gemdhren ben h^thßen @enuß/ in fo fern ße bie freie

S^hdtigfeit ber Cinbilbunggfraft beforbern unb ße allein

f^nnen ben dlunßler bem @ipfel ber IBoQfommenheit nd«

her bringen unb ben @efchmacf oeg 93etrachtenben oer»

cbein. QScrebfung ßnbet ndmiieh jebefjeit ba ßatt/ »o
ber Senfeh grubt u>irb/ ben iSanben ber ßnnlichen 9la*

tur ßch SU entsiehen unb feint intefligiblen ^rdfte mit

Freiheit su üben.

Die Senfehengattung hot/ toie »iele anbere @at«

tungen (orperlieher @egenßdnbe/ ihr 3beat/ bon mel*

(hem adeg vorhin (Sefagte gilt; aOein ba von aden Sbe«

a!en/ bag ber raeufchlichen 0eßa(t beeholb ben iBorsug

terbient/ tteU tu ihm bag/ wag bie Slernunft für bag
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^6<^fk erffirt, «nb fic^ offtnbart/

fo wirb bicö Slbeal »orjug^weife ba« 3bea( ber

b<it genannt.

Qon bea «etfcbiebeJien Zttert ber GcbSn^it.

SÄan fann bei SefKmnmng ber »erf4>iebencn Slrtea

bet ®<b6nbeit jnbirberfi auf brei @tu(fe SRucffubt neb«

nten/ auf baS urtbeilenbe ©ubieft^ auf bad iObjett unb

auf bie @(bpnbeit felbfl.

Sie @(t)6nbeit bem urtbeiienben ©ubjeft nad) eins

tbeHeU/ fann niebtÄ anberfi «I® fie nncb ben

8Jor|leIIungb»erro6gen/ »oburtb unö ber fcbßne ©egenftanb

gegeben »irb^ cintbeilen. Sa bie tBorfMung be6 @es
genfianbe^ bur<baub anftbauiieb fepn muß, fo finben jwei

gdße |latr; ber ®egen|lanb wirb ung entweber bureb ben

©inn ober bureb bie einbifbunggfraft gegeben. Sec
6inn jerfdOt in ben dugern unb in ben Innern. ®a«
ben dugern Sinn betrifft, fo muffen wir bei ben t>ers

febiebenen «rten, wie er fieb dugert, »er<be auf bem
Wqjerü<ben Organ, bag ibm olg «Wittel bient, beruben,
biejeuigen «eugerungen, »eltbe mehr objefti» a(g fubs

jeltio ffnb, »on benen trennen, loeftbe raebr fubj^tin

alg obiefti» finb; bie lebtern, Wietben unb ©tbrneefen,

geben our Sinnebmiiebfeit, aber niebe ©<b6nbeit; bie

erflern ©eben, ^>6ren unb ijaflen geben ©tbonbeit.
€g ifl aifo bie ©tbonbeit, roeitbe bnreb ben dußem ©inn
gegeben wirb, entweber fitbtbare, ober ^brbare, ober

teffbare. Sa wir burebg Zafien bie brei Simenflonen
beg Waumg erfennen, SSorfleQungen »on fdrperlicben

®eflalten erbalten , fo fann man bie festere autb ©t^>6n«
^eit ber fbrpcrfitben ©eflalt nennen. Obgfeitb ber Waiim
in brei Sibmeffungen ung nur burtb ben ©inn beg Za»
Oeng unraitteifcar gegeben »erben fann, fo giebt egbo4
ia ben ©orfieaungen, bie nng bag ©efiebt liefert, «nt
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»oburc6 nnr ^ad}tn unmitterbAr vorgeftfOt xmttn I5b»

ncB/ ^ertniAle (}. 0rar(e bei bie uul bur0

@d)(u(fe auf bie britte Dinienfton führen; unb ba tut

biefe @(hlüjfe ruegen ber pftern äßieberholung mit unenb«

lic^r @(hnrüigfrit maeheii/ fo holten ivir bie ©efichtl»

»orfiellungen fchon für unmittelbare ^orflellungen torper«

lieber @egenpänbe/ unb fie bertretrn bei unfern ^nfehaus

uugen in SRueffteht ouf ^örperfornten bi? Stelle ber

Slnfd^auungen burehl Mafien. 3ch fufte biefe Slnmertung

hinjU/ bomit man nicht glaubt/ ieh inoUe behaupten/

bie 0<hbnheit fbrperlieher @egen|!anbe fbnne nur burchl

Siaflen erfannt »erben. — Da bie @ehönheit aDein in

bet Sorm ju fuchen/ bie S^rm bei innem @innel aber

bie ^eit ift/ fo ergieht fteh baraul/ baß bie @chbnheit

bei iifnern 0innel in ber jmeefmaßigen ^eitbeftimmung/

im SRhptbmul befteht. Da aber btm innem 6inn niehtl

unmittelbar gegeben »erben fann/ fo »irb bie @ehbnheit

bei iRhpthniul immer an anbern 9)or|teUnngen gegebm

loerben müffen. @ie finbet {t<h oorjüglieh bet äinfehau*

ungen bei »ehbrl (2i6nen)/ aber (ie {ann auch bei Ein«

fchauungen bei @efichtl fteh finben/ in fo fern ndm(i0

fBerdnberungen im dtaume (I8e»egungen) borgefieat »er«

ben/ a.
®. beim lanae; benn SBemegung fe|t noth*

»enbig 3(>t boraul/ in »tieher fie gefehicht.

Snblieh tbnnen »ir noch iOorfiellungen fchon finbeiv

»eiche uni nicht unmittelbar burch ben @inn gegeben

»erben; ba nun aut @ch6nheit Slnfchoutichfeit gehört/

fo »irb in bieftm goK bie Sinbilbungltraft bie äfnfehau«

ungen liefern; bal aber/ »oburch bie &nbilbungltraft

hejiimmt »irb/ Slnfchauungen herborjubringen / muß ein

@egen|ianb bei äußern ©innel fepn , »eil uni nur burch

biefen et»al bon außen mitgetheilt »erben (ann. Dal

Sinnliche/ »oburch ct»al onberl borgeßeUt »irb/ heißt

ein Reichen; el »irb alfo in bem genannten gaH ber

®egenflanb nicht unmittelbar/ fonbern burch Reichen bor*

gefieUt; unb ba bal Reichen all ^nfehauung an fich nicht
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in Srtra^t fomnun foQ/ fo muß e< ein mi(Su^rIi(^e$

2ei(^ fe^n. €c f(6t bet Stebner unb Dichter bur(i>

SBorte nofm Sinbilbunglfraft in< @pier unb beßimnic

ftc iKnfcbauungen )u bUbtn/ über »eicbe nun unfer ®t»

fc^maef ein Urtbeil fallet.

2)etn Übjefte nncö finbet bei bet @(f)6n^t folgenbe

Gint^ifinig fiatt.

S)er fdbSne ®egenfianb ifl entmeber fe(6(lj!ünbig

ober befgefeilf. 6o »fl ei« ftb^net ^aUajl eine felbfl*

ftünbige @<bonbeit/ bie SSerjierungen on bemfciben ftnb

ibm beigefeOt. ©ebört ba« »eigefeOte nitbt In bie gan*

ge SerfleUung bei @egen{lanbe« aM 83efianbtbeil innerltcb/

fohbern nur außerlitb oW (parergon), »oburtb

aber ba« ®oblgefoHen beO ©efebmarf« eergrbfert wirb/

fo wirb e< genannt. @o geboren bie 0au(en*

gdnge um einen ^aUafl, bie Sdilbfdulen auf bemfelben,

bie jtbpfe über ben Se«f^<e« «• f* *«• I« 3ier«tben

be(fe(ben. Do<b ifl bierbei gu merfen, baß baj fBeige«

feOte burtb feine gorra gefallen, für f<b6n gebolten wer»

ben muß, wenn e« 3ieratb genannt werben foH; ifl e$

nicht fcb^R/ fonbern blo6 rei|enb, unb foU eö fo bem

.l^aupnoerf S9eifat{ erfcbmeicheln/ fo wirb t$ 0chmu(f

genannt. Dabin gebort brr golbene IKabmen eineO @e«

mdlbed; bie fünflliche Erleuchtung eine« ^allafle« u. f. w.

ba« SBeigefrUte etwa« für ftch beftebenbe«, ba«

jwar nicht jur Darflellung be« SBegriff« felbfl gebbrf,

aber hoch »ermittelfl ber Einbilbung«fraft ein größere«

Sicht auf bie Darflellung be« begriff« felbfl »erbreitet,

fo wirb e« ein üfl^tifcheo toibut genannt. 0o ifl

ber 3Ib(er mit bem IBlihe in ben Itlauen ein Slttribnc

be«mdchtigcn4>iinmel«f6nig«; eriflfürßch beflebenb, aber

baburch mit ber DarfleOung be« Jupiter« oerbunben, baß

bie Einbi[bung«fraft an bie Sorßellung be« ISlihe tragenbrn

SIbler« eine SOlenge anberer iDorfcellungen fnüpft, welche

bie eigenfehaften be«3upitfr« in größere« ficht fe^en unb

anfchaulicher machen. — SRan ßeht wohl ein, baß
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ba6 (Sefc^riiDdPäortOeil über ein 3(ttri6ue nidbt ju ben

reinen/ fonbern ju ben gentifcbten gebort/ mil ti ben

S3egnff brö' ^auptgegenfranbeö noraudfr^r.

Sinbct fic^ enbli4> baS beigefeUte @cb6ne jtvar an

bem @egenflanbe felbfl/ wirb aber aI6 Mranberlic^ an

tbro ertannt/ bocb fO/ baß e& au^ einem inneni @runs

be beffelbeii entfpringt unb baburcb tbm angebort; fo

beißt ti 0rajie. Sied fuhrt auch auf bie ^intbeilung

ber @(bDiibeit in fi^e unb bewegliche. 3ene iß mit bem

Sbjefte felbß notbweubig gegeben/ biefe fann an bemt

felben |ufduig entßeben unb a(fo aufbbren. C^in ^allaß

bat fixe @cbbnbeit/ bie äJigano wenn ße tan^t/ be«

weglitbe. Sie bewegliche @cb6n(;eit entfpringt entweber

aud einem äa^ttn, ober aud einem tnneru @runbe.

$8etracbtet man bie 0<bbnbcit au unb für ß<b

fefbß/ fo lann man ße nach ben nier i£iceln ber 5Ca«

tegorien eintbeilen.

Ser£luantitdt nach iß bie 6cb6nbeit entweber einfach/

ober jufaminengefebt. (£d iß bier nicht oon ber 93er«

binbung ober 9iichtoerbinbung bed SBoblgefadend am 0ch6«

nen mit anbern frembartigen ®efub(en oon £uß/ fon«

bern oon ber SSerbinbung mehrerer Schönheiten (gleichar«

tiged SBoblgefallen/ welched )ur Quantitctt erforberlich

iß) bie Siebe. Sine fchöne 93lume/ eine fchöne 3<i(h*

iiung gehört ju ben einfachen Schönheiten; bad Schau«

fpiel iß ein ^unßwerf/ bad mehrere Slrtcn oon Schön«

heit (9)ia(erei/ SIrchiteftur/ SRußf/ Sichtung k.) ocr«

Ibinbet.

Ser Sualicdt nach iß Schönheit entweber

tein ober gemifcht; im [extern galt ßnb bem SSohl«

gefallen an berfelben frembartige ®efuhle oon Siei^/ Siuh«

rung/ ober burch ©egrtffe gegebene ocn aJodcommen«

heit/- Sittlichkeit u. f. w. beigemifcht/ welched im erßen

gall nicht ßatt ßnbet,

Ser fXefation nach/ theilt man bie Schönheit in

SHanir » unh Ä’unßfchönhcif. Siefe iß ein ^rot^uft
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9er QBillfu^r/ tie i^ren 4>^RbIuti*

gcii 9)ernuiift )um ®ruRbe trgt; jene ein ^robuft^ bef»

fen Sei(ieni ni^^t freie SBiHfübr }ur (Saufolitat b«t.

)Da )ur €<j)6nl^eit ^mecPmaßigfeit erforbert loirb/

fo Tnirb ein @f9en|ldnb ber Statur wenn er f4)6n ift,

((feinen ein SBert ber Jlunfi ju fepn, b. er wirb «u^s

färben ^ «16 wire er «bftrbtlicb/ in S3ejiebung «uf unfere

S3orfteU(rofte/ jur &3ef(^ftigung bcrfelbca

ber«orgebr«4>t. 9Bir muffen «^ bei ben Urtbeifen über

Olaturfcbbnbeit bie reinen dfiberifrben ober blofen 0e<

f(bma(f6urtbei(e, »on ben gemift^reny bie sugleicb «uf

fOoUfommenbeit Sturfficbt nehmen/ iinterfcheiben. ^et

ben erflem wirb fein befümmter SSegriff non bem/ w«6

ber Oegenfianb fepn foQ/ twr«u6gefr^t / ber @egenfl«nb

wirb «16 fubjeftio jweefntäßig ertanut/ unb biefe feine

fubjcttine (form«(e)/ nicht objeftine (m«teri«re) ^mecfmd«

figteit/ befhmwt unfer Urtbeil be6 9Qobtgef«Ucn6 über

tbn ; hier wirb bie 9f«nir beurr^eiit/ n>ie fie «I6 ,^^(1
crf^eint. 3n ben gemifcbten ÜSef<bm«(f6urtbei{en über

@egeufldiibe / wo bie objeftine 3>>tcfmdßigffit mit in

5betr«(bt gezogen wirb unb welche gemeiniglich belebte

@(gfnfu)nbe ju jObjefteu hoben/ wirb bie 9i«tur nicht

mehr beurtheilt/ wie fte «16 ^unft erfchemt/ fonbern

in fo fern fie wirflich (ob ^war ubermenfchliche) ^unfl

i|}/ nitb b«6 teleologifche Urtheil bient fobann bem «fls

hetifchen jur @runbl«ge unb S3ebingung/ worauf biefeö

0iuctftiht nehmen muß; b«6 @efchm«cf6urtheil ifl in

biefcm gatt rin logifch > bebingt<6 «tihetifched Urtheif.

iBenn ich foge: biefe6 ^ferb if! fchbn/ fo will ich <<*

gcutlich b«mit du6bru(fen/ bie 9t«tur fieUt bie ^wecfe

be6 9ferbe6 in birfer ®e(i«(t fchbn b«r/ unb man fleht

wohl ein/ b«ß hier noch über bie bloße S^rm «uf einen

©egriff tRüdiicht genommen wirb. —
Za man bei bem reinen Qefchm«(f6artheil über

9laturf(h6nheit «uf feinen be6 G)egrnfl«iibe6 ftrht/

fo fann man («gen: bie 9iaturfch6nhcit ifi ein fchöncr

1 3
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0fg(n(ldnb; mib ba btt jtünfir» a(« »eniünfttge Urfa«^

|t(^ ein» 3rt>ccr gebac^t ber fikgri^ a(fo btm
®«gen|lanb( »orau^ gegangen fepn mug/ ber [entere

fclbfl alt DarftcUung i>iefe6 93egrt(f< gebaebt wirb/ fo

fann man fagen: ^unfifd)6n^eit i(l eine fd[^6ne ^ar«
jlettung »on einem ©egenflonbe ®).

6o wie aber bei einigen ^robutren ber Statur ab«

biSrirenbe 0(b6nbeit ftcb ftnbet/ wobei ber iBegriff be5

®egenftanbe5 mit in S3etra<btung gezogen wirb/ fo giebt

ti ^robutte ber #;Hn(i/ wo ber S3egriff beg ®egen|ian«

bef fo unbeflimmt i(l/ bag wir bie @<b6nbcit alb frei

betraebren !6nnen/ bnbin gehören bie 3ufinimenta(muftf/

bie Ürabebten alb iOerjieruugen oon Aleibern/ Tapeten/

Gebaubeu/ bie 0(bn6r{el ber 0(breibmeifhr / ber jtopf«

pug ber grauen u.
f.
w. 2Kb g>robufte ber freien aßiüWbe

ber fStenfeben muffen fie alierbingb einen ^wecF haben/

nur ifi in ben genannten galten ber ^griff/ webureb

berfelbe gebaebt wirb/ fo unbefliramt unb fo febwanfenb/

bag man bei Seurtbeilmig beb ©egenflanbeb ber @<böns

beit naeb/ auf benfciben nicht Siüefftebt nimmt.— Stur

bann erfl/ wenn biefe ©egenganbe niebt mehr alb fclbg«

Oänbig (für geb begebenb)/ foubern alb )u einem an«

bem Dinge gehörig/ betraebtei werben muffen / tömmt

ihr 3wecf bei iSeurtheilung berfelben mit in ISnfeblag.

Sine 2(rabebfc fann an einer Zapete angebraebt/ f^n
fepn/ wirb aber alb iDer^ierung eineb J^aufeb/ ober burebb

Slettowiren auf bie .Qaut eineb üDfenfeben gebracht/ hög«
lieb/ weil ge jweefwibrig ig.

Der fubirftioen Bwecfmöglgfeit htiiber erfcbrint bie

Slaturfcbönheit alb 9>robuft ber Jtung/ ber 3‘oecfmagig«

feit ohne 3wecfh<K*) **rr erfebeint bie Jtungfeböuheit alb

Statur; mit anbem Sborteu/ wenn bie Statur febön

*) 5trnt nennt XungfebönheK eine fetöne Storgelfung
9 Ml einem @»en|iahbe; mir fetrint ber 3inbbtu(f Dar#
gelfung pailenbct.
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ffwn foir, muß fieaM«fe^eit, <»r« »ire fic Äatft;

uuo bie Jtuii(l/ wenn (ie f4^5n fe^n foU, muß
nu^fci^en/ altf wäre fie 9latur. ^Der erßere 0a^
i|l aul bem äJor^erge^enben (»inrei(^enb beutUcß/ nur

ber jweite bebarf noch einiger (Erläuterung.

^uporberß muffen wir bemerfen, baß bei bemobeu

für bie fcbbuc jtunß oufgeßeDten b[ol<»on ber ®cb6na

beit unb nicht non ber Stichtigfeit ber SarßeOung bie SRcbe

Iß. Sin Segenßanb iß \d>hxi, wenn er unfer Srfennta

nißi>erm6gen/ Sinbilbungltraß unb Serßanb jwecfmäßig

befchciftigt^ oifo fO/ baß ße ein freiet 0pirt treiben

unb ihnen (ein ^nnnig auferlegt wirb; bag Jtunßprobuft

barf baber/ wenn cl fchön fepn foQ^ ber Sorm nach/

(einen »rnatben/ bie ^orm beffelben muß ung

gufdOig/ nicht burch ben i&egnß beg Öegenßanbeg ht»

ßimmt unb erjwungen erfcheinen; unb bieg iß/ wag

ber 0ah fagen will: bie jtunß iß fchbn/ wenn fit auSt

ßebt/ aig wdre ße fKatur.

Ser ^obaiitdt nach theilt man bie Schönheit

in bie mirtUthe unb in bie ibcaitfche. 3ene ßnbet

ßch an @egen|lanben ber ßlatitr/ ober an Aunßpro«

butten/ welche getreue SarßeUungen biefet (Segenßdnba

ßnb; biefe an äSerten ber jtunß/ bie nach 3bea(en/

ben ^robuften ber fchopferifchen Scnhilbunggfraft gchiis

bet ßnb. 'IBenn ber f^ahler feine fchöne gorm ju bem

Silbe feiner 9){abonna ß^en (dßt/ fo ßnb bag Oe#

rodfbe/ wie bag ßhhne SBeih/ weicheg bie Oeßait

baju lieh/ wirtliche Schönheiten; wenn Staphoti t'Ur*

bino in htü'gte Segeißerung ein ^eih ßch hübet/ bag

Unfchulb/ unb ßiUe Srgehung in ben SBiden ber

Oottheit/ unb Unbefanntfchaft mit ihrem hohr«/ in*

uern ilBerth/ nnb Sieht ju ihrem Äinbe/ im Slict

geigt/ unb biefem 3oea( gemäß bie Wabonna mit

bein Xinbe in S^röen auf ber Seinwanb barßeUt/ f»

iß bie Schönheit femeg Silbeg ibealifch.

3 *
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Itnfetfuc^ungen &er ©efc^matfdurt^eüe^

rotUfyi 6aö ^r^abenc betreffen»

SOer^feictuns tri &<^6nrn unb bei Crbabrnrtt«

“•** K^t Won auf eine genaue SÖrflmmrang beffeti^

oal man erbabrn nennt unb morauf bal iSoblgefaQen an

bemferben beruht/ einjulaffen/ (bnnen »ir vorläufig eine

IBergleicbung ^mifeben ihm unb bem €<b$nen anfleQen/ weit

(be uni ben 3Beg ju unfern fofgenben Unterfutbungen bab«

nen wirb.

Die Urtbeile über bal 0cb6ne unb (frbabene (ommen
in fplgenben @tü(fen uberein

:

Cl u a I i t d t.

Seite finb aftbetifebe/ nicht togifebe Urtbeile/ b, b.

beibe bruefen ein ©efübl »on £u(i ober Unlufi/ bal bureb

einen (Segenflanb in uni bemorgebraebt worbeii/ aul/ aber

feine Cigenfebaft bei Segenflanbel/ wobureb berfelbe er«

fannt worben. 2Benn wir ben Stnblicf bei geftirnten .^)inu

mell in einer beitem SBintemaebt/ ober benSfetna/ wenn
er ungeheure gelfeumaifen in bie £uft fcbleubert unb aul

feinem Krater ?aoa|Ir6me ficb ergießen, bereu glubenbe SBel»

len meilenweit forttreiben, erhaben nennen, fo iß hier leine

Crfenntniß bei ©egenßanbel, el wirb blol ber @emutbl«
3ußanb bargeßetlt, in welcben bie i^ufcbauuiig uni nerfrbt.
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Q u a n t N i t.

fSeibe ftnb dnielne Urt^cilr/ hmbtgnt fic^ aber M
aOgmieingüItig in Slnfrbung jeb<0 urtbcüniben @ubjcfttf an.

SUir (timen jebrrntann eben fowobf an^ er foQ ben gefHrnten

Fimmel/ ben feuerfpeienben 9(etna erhoben finben/ a(6 mir

ihm anfinnen / er foOe in unfer Urtheii über bie Ckhönheit

einer diofentnofpe ober br6 Sfpoü »on SSeloebere einfiimmen.

2)aburch unterfrheibet (ich aifo auch bad Urtheil über ba<

Urtheil über bad Erhobene t>on bem über baS Singenehme^

»elch<< lehtere/ roie wir gefehen hoben/ b(o5 ^ioatgüirig»

feit hot; unb eben bc^alb j(l biegorm betf ^udbruefd in

biefem Urtheil eben fo wie bie im Urtheil über bod @<h6*

ne a\i wäre ti ein Srfenntnifurtheil ; wir fagen : brr ge«

(limte .^immel tfl erhoben/ wie wir fagen birfe SRofen«

inofpe i(l fcheit/ gleithfom afb waren ti (c^igenfeha^en bet

genannten @egcn(ianbe; wir ftnben un< nicht wiQig/ wie

beim Singenehmrn baö SBbrtchen mir hinjajufügen.— ^
wie aber bo^ Urtheil über bo6 @ch6ne feine SUIgemeingüI*

tigfeit nicht auf ^Begriffe (lü|t/ fo ifl bie9 auch beim Gr«

hobenen mcht ber SoQ. SBer ben gefiirnten Jj^immel nicht

erhoben ffnbet/ an ihm nur flimmernbe ^ünftchen bemerft/

wem ber älnblicf bed tobenben ^etnad nur gurcht einjagt/

ben fann man burch feine ^eweife jwingen/ einen anbem

®emüth^3u(lanb ju erholten unb 3U unferer ü^einung üben

jutreten.

{Relation.

Der (ogifchen ^Relation noch fommen bie ®efchmocf<«

urtheile über bod @ch6ne unb Gehobene barin überein/ bog

beibe fategorifch ftnb ; ber aghetifchen SRelotion nach/ bog ge

ben Oegenganb wrber nach einem innern/ noch ougern 3>vecf

beurtheilen. SBer ben Slnblicf be6 gegirnttn .^immetd er«

haben gnbet/ frügt weber/ wod ber 4?imme( an geh fepn

fod/ noch beuft er borau/ bog bie @terne ben @^igeiis

ben iur Drtbbegimmuug bienen; fo wenig wie ber/ we(«
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äftx iSoftlgrfaffcn an b<n fc^fängrlnbfn !3Ii^n ttnb bfia

fra(t)<noca ii^ooner finbtt/ baran bentt, baß fü bu taft

reinigen.

^ 0 b a i i 1 4 •.

!8eibe/ bag Urt^eil über bag Srbabene unb bag über

bag C(b6ne foramen barin ttberein^ baß ihnen fubjcItiM

Olotim’enoigfeit ju(6ttiint/ unb baß ihre (ogif(h< Si’rtn af»

fertorifd) ifl.

Die OefchmaefgurtheUe über bag @<hbne unb (Srha*

bene unterfeheioen fuh bon einanber in folgenbcn ^üefeu

:

CI u a 1 i t 4 f.

1 . Dag ^chrgefaQen am @<lh6nen l|l mit ber Sor»

^eOung ber jQuuiität/ am 6:rhabenni mit ber SJorßctlung

her Quantität t>irbiiiiben. Die unjahtige iUnjahl ber 6ter>

ne maiht brn äliibhct beg geflirntcn ^immelg erhabeti/ fo

»if bie ungthfure Uralt ^ mir welcher ber aietna getfen*

maifrn in ungrbeure .^cDcn fchleubert/ ihn erhaben macht.

4l>aUerg Dar|trUung ber «ccb^piung beg (^lephAntcU/ biC

effrnbar auf Große beruht/ i|t erhaben:

Du haft beii C^Iephant aug ^rbe aufgethürmt/

Unb feincu Jtnochrnberg befeeit.

®eim Sfnblicf einer fchbnen Stofenfnofpe ijl nicht ihre Grbße,

bie in ung ^iUohigefaUen erweeft/ fonberii ihre Gcftalt/ bie

®efcbaffcnheit ihrer ®(atter/ ihre garbc u. f. w.

a. Dag 0chbne gefallt wegen feiner germ/ bag Sr»

habene fann auch gorjnlog fepn. Der unermeßliche Dcean/

bie Uloi itcUuiig ber immer wechfelnben @r|d)lechter brr ilicen»

fchrii/ bei benen wir auffteigenb ung in bie Diintclhcit ber

3eit oerliehreii/ bie Uiirnblichteit ber u>*b bc6 iKauraa

fmb erhabene Gegcnfianbe. 4^atlcr befchrcibt bie Swig»

Feit:
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Die ((fenettfn ©4>»ingen b«r Ckbonfe#

CBogfgcn 3<tt unb @c^>all unb ®inb

ilnb fdbfl bei

Crmiiben über ®ir unb boff«« f««««

bäufe ungeheure 3ttbleu

©ebirge ©on «Wittiouen «uf

5(b »ölie Jett auf Jeit unb ®e!t anf ®elt su ^>auf

Unb »emt i(b »»»«

SWit ©cbwlnbelu »ieber natb Dir feb/

5fl aOe 9Racbt ber Jabl »erraebrt mit taufenbroalen

9lo4> nicht
®'t/

3(h tilge unb Du llegfl ganj ©ot mir.

5. ®tira reinen e<hönen pnbet bloße £ufl ßatt/ »ic

fnben uni angejogeu, bai ©etnütb tjllnbet ßch in rubig«

»etrachtung bei @egen(lanbei unb in (liOem ©enuffe, b«m

erhabenen finbet ein geraiftbtei ©efubl ©on £u|l uub Un*

lull Hatt, nur baß bai erßere bie Dberbanb bat, bai 0e-

tnuib i(l in »etregung, »ir fubl«« ““i »ecbfelitoeife an*

gezogen unb juruefgeßoßen.

4. ®eira ©ebenen pnbet ein ®picl »on ©orßeBun*

oen ftatt, einbilbungifraft unb ©erßanb beleben «nanber

OT* .HlKi(e, MlKt M« 0<fW »" *“f

;

nen finbet fitb €«(1, unb beutet baburch auf bob«« 3™«««

ber SRenfebbeit b«n; «><«Nb muß in einer erhabenen Dar.

fteauna aflei ©ermieben »erbeu, v©ai biefen ernfl unter*

brechen fonnte, unb bai ganje ©efübl bei Erhabenen fann

i SS. ©erlobren geben, wenn fich lächerliche iöorfietlungen

bajtt gefeOem Sin gürfi fchabet feiner ®aiefiat burch nicht«

mehr, ali wenn et fich bera ©elächter ^reii giebt.

5. Dai ©ch^ne lÄßt fich mit «tih unb SRubrung

©erbinben, bai ©rbabene ©erf^mabt

©on felbfi SRÜbrung bei fich. Daher muß ber

er erhabene ©egenfionbe bem 2luge

teil, blenbenbew Barben ©etrociben, ben tobenben Dtean,
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bet (tine fi^aamniai S<8ra <ra ^rtfra mt Stefen

btiirean; Uu jijcirci, t<t fna ^avc üb<T iu ÜScftn ttf

btht, mt ^BlunKoroTancn w,urcn, Ixift tlt

t<rT-I^ i/r.'cf.iu Zi lu6 wrrt)ab<Tie ab<T iiii:!

nxtfc ab. (c^r nns ariiriiC/ umVrc ^«sunt itno bta

ferrn;^ (o i;i (b<a Dacnui;^ dim)xua^ tm bn ÖarjitU

lang cqj((b<ii txrbaabciu

Q. 0 a a t i t i t.

di ifl }war bad Urtfatd üfxr ba5 fo a»e

bat üb<T bJt pU.aainfj) and nu^t rgoifni'c^/ mt
bat Ur:k^ci( ciaaen<)C|ü/.iu<Xd/ ab<r bo4^ (tbrt bic 6rs

fabrung/ baß nubr ^tnn |ur cat i^cbcBt alt für bat

babrnc in bcm iJ^cnfcbrn ftcb finbrt. £ut (oninit nun frei«

lid) }um Xb<i( taber^ baß urt brtn «2i,Dncn «5(nncnr<i|

teibuiibrn fcßn fann, brr bera 'Jüicii)(b<n fd^mcirbclt uab ibn

jiir U)(tra(btang brt i£(bcnrn anlodo ba bmgrgrn bat Qf
babene biejen «rrfcbniübt/ fcriirr bu^ bat <c4)6n< riiu

labrt/ bat <£rbabcn< aber im rritru Hugctibltcf )urü(ffloßt;

aUem toir tvrrbcn m brr bri bei n'eircru 'iluöeinanbcr*

feljung ber @efd;nia(feur(brile/ loeli^e bat (frbabene |um
@egrnftaiib b«ii>(n/ baf bat (^rbabeiie auf einer

jioar aügrnieiii ooraut)U|'rf|eitben Sigrnfrbaft bet Üi^ienfebett

berubt/ bie aber bo(b/ man fic alt mitioirtenb juni 'UtrbU

gefallen am (frbabeiten beitragen foU/ einer Kultur bebarf.

QUenn bat (Befcbmadturtbeil über bat «ccboiie auf öliges

tneingültigfeit ’-llnfprud) machen foU/ fo muf in berafrlbea

ton allem aitbern Ulioblgefallen , auger brm an ber 8bnn/

ab(iritl)irt toerben utib bat ifl freilich (»d <£ch(vierigtc-.tea

berfiiüpfC/ »oraut fich eben bie Slbmeichung ber Urtixilc

über bie ocboiibeic ciiiet @egcu|tunbet ertlarcii lagt, (Sine

gleiche !21b|'traftioii loirb beim Uicl>eil über bat Srbabenc

gefcibert^ ivenn et füi aUgemeingültig ertlart iverben foQ;

allem et gebart noch überbiet / n>ie fich biet in ber golgc

ergeben wirb/ eine fOcrrblung bet Reiftet bajU/ um am ^x*
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^(nen QBo^rgrfaQen finbrit ju (6ntuii/ anb t>ra aller

ßcimifc^ung abjufonberii/ baber bird no<b »eit fcitncr. nie

beim ®ef(bmacFdurtbei( über ba6 @cb5ne gefcbitbt ; smöbn*
lieb halt man @egenflanbe/ bie ein ®pie( beftiger 9lffrfte

erjeugen unb brn @ei|l in ftürraenbe l^nrgutig febeu/ für

erbaben^ ob fie ed gleich burchoud nicht finb«

9t e 1 a t i 0 n.

89rtm @ch6nen ftnbet 3»ecfmaßigfrit ber 9fnrchatmng/

beim ^rbabenrn 3m«t»ibtigfeit ftatt^ ncld:<g Irhtrre fich

fchon baraug ergiebt^ baß beim Srbabrnrn ber ©rgenfiaito

luig anfänglich jurücftloßt. freilich iß bie in bem >il'cb(*

gefallen am C^rbabenen brßnbOche ¥uß ein il^eneig fubieltis

»er ßneefmaßigfeit/ allein biefe iß hoch nicht allem beße<

benb^ nie beim Scheuen/ fonbern notbmenbig mit ^neefs

nibrigfrit verbunben,

3fn dtücfßchr ber Ü9lohalitat ßnbet jnifchen beiben

Slrten ber @efchmacfgurtheile fein Unterfchieb ßatt.

2fug bem »»rbin ®efagten ergiebt ßch: Da bagUre

tbeil über bag ^bnbnie ein etnjelneg iß^ ^Ugemeingültigf

(eit anßnnt unb hoch auf (einem ^Begriff berubt^ fo muß
cg nie bag ®<h6ne bem Steßectionggefchmaef angrbbreu/ unb

alfa bie reßectirenbe Urtbeilgtraft babei ing 0picl (em«

men. ferner frbefiet/ baß ba in bem Süoblgefallen am C^r»

habenen £uß unb Unluß gemifcht iß/ ber @egenßanb/ bem
»ir C^rbabenbeit beilegen / auf ber einen 6eite in uiig bag

®efübl unferer Singefchran(cbeit in Süücfßcht bei Xbätigfeit

eineg 0eeieiibmn6geng unb auf ber anbern &eitc bag @e*

fübl ber freien S-batigfeit eineg anbern 0ee(en»erra6geng

bftborbringen muß. — Da aber bag ©efübl ber £nß im

Crbabenen bie Cberbanb bi»w ‘Muß beffrberte 5£ba*

tigfeit großer fepit/ alg bie gebemmte; unb ba enblich
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©rfu()U {ufl unb Unrufl nic^t hM riwmbir beigefeOt/ («tu

bern inaig »erttnigt ftnb/ ba6 ®<fubl bcr Unlufi ab« inu

tn« »orangebi/ »»0 mit bieftm ßcb fogincb bal ®efübl b«

Sufi innig «ertnüpfr; fo »irb baraug tlat, büß eben ba»

bitreb/ baß mir bureb ben (Begenßanb/ ben mir erbaben nen«

nen/ b« idefcbränfnng unf«er Xbarigfeit in ein« 9lu(fß(bt

tnue merben/ bie ^f6rberang ein« anbnn

bervprleucbtet unb ßtbtbar gemacht mirb.

Slgb<<^( Q^eßimmnng bei €rbabenen.

2>aß bai Erhabene bai 9)l«fmat b« ®röße bei

f(b führt/ ifl außn adern ^ beffen

$uß f<bmar)e (Semittenvoifen Mrbülten unb beffen @iffel

bie @onue befebemt/ ifl megen feiner @rüße ein erbabe«

n« @egenßaub; menn mir uni in bie Snbloßgfeit bei

Slaumri »criiebren/ ober unferc Siubilbungifraft beim

Äufileigen in ber 3«* Wn 6nbe ßebt, fo ifl ei bie

Oroßc/ bie auf unfer @emütb mirft; bie Xugenb b<ißt

nur bann «haben / mrnn in ihr große ©eelenlraft ßcb of*

fenbart. X)ai kleine fann ali f(b6n auf Unfer SBJobl*

gefaden SInfprud' machen/ erhaben (ann ei nie frpn.

£« SBadßfcb/ ber (fCephant/ bie Qiraffe ßnb erhaben/

bie SOliibe/ ber Sfßgaal fmb ei nicht.

2lebem ftnnliciKn Qcgenßanb !6rarat bai SRerfmaf

b« @roße )u; benn )ur ®r6ße geh6« Qleicbartigei/

SSannigfaltigei jnr (objeltioen) Einheit nerbnnben. Qleicb«

«rtigei fDlannigfoltigei f6mmt jeber Slnfcbauung }U/ in«

fofem ße bie gorm bei 9laumi ober b« an ßc^

tragen muß; bureb ben SSegriß bei Qcgenflanbei mirb

biefei SDlannigfaitige jur objettioen Einheit »«bunben.

8}?annigfaltigei im 9laum ob« in bet «li Z)au«

ßnb ertenßne Qreßen/ b. h* *bie mir biei im erflen

<thei( biefei 9Brr(i bargethan haben/ Qroßen bei benen

man «ou btu Xhrütn (bem S^annigfaltigen) |um Qan«
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l«n (bet Sin^it) fort(4>re(m; ef gUbt abtr ait6 Inten*

ftoe 0r6ßrn/ bic man nur baburd) aI0 fo((|K rrtcimt/

ba^ man ein SSkicl^fm nnb Sfbncbmrn ber|(Ibrn fu^ »er*

flcOen tann. Die errflojfrnen SobrtaufenbC/ brr mcite

Ceran ^aben eine rnrnftoe 0r6fr; bad iiä)t unb bie

QBarmc brr €onnr/ bie jtraft brr @rrte Ungemaib ju

erfragen/ b«ben intrnjtbr 0rf^e/ einen @rab.

SHan f4)ä|t eine 0r6^e/ menn man fte nad> ei*

ncr anbern bejlimmr. Z>ir 0r6^r nach brr man fi*

befUmmt i|i brr 2)laa§j)a6. 3>irfrr üi^aagflab faiin

bopprit frpn/ cntmrbtr objefti» ober fubjrfriO/ b. b*

er i(l rnrmebrr rin @tgtn|lanb brr 6rfrnnriii0 brr aifo

aUgrmein mitrbrilbar ifl/ obrr tr btrubt auf einer ^^r*

fcbaffriibeit bed urtbtKenbrn &ubjr(t4. lörrubt bie 0r6*

frnfebä^ung auf einem obirfriorn SD^aaßflabe/ fo beißt

fie (ogifc^/ i|l brr grbrautbte äßaaßftab blod fubjetuO/

fo b«ßt fie ä)l^ettf(^. 2>ie logifcbe ®rößrnfcbd^ung b<ißt

mat^ematif(f> beflimmf/ menn fie angiebt/ mir oft

ba^ ii}taaß in brr ^u mrifenbrn ®rbßc. eutbalten i(i
; un*

bejlimmt/ mrnn mau b(od angiebt/ ob brr @rgeuflaiib

'größer obrr ([einer iß ald bad ÜKaaß. ^Qe logifibe 0rö*

ßrnfd)d|ung ßu^t ßc() am €nbe auf SInfebammg/ b. b*

man (ann )mar baö 9^aaß mieber nach einem SDtaaß be«

ßimmrii/ allein am Sube muß man bo<b/ menn anbrrS

0i(enntniß ßatt ßiiben foQ/ auf ein ä^aaß (ommen/

atldffi in ber SInfrbauung gegeben mirb/ unb baö aIfo

brr brßimmtrn Größe nach blo^ fubjettib bctracbiet mer*

ben (ann. Giebt man ). 9). bir (^iirfernung jmeier

Certcr nach iDtrilen an/ fo (ann man bad 9^aaß/ bie

Sßteile/ mieber nach 9lutben/ bie Sfiutbrn nach S»ß tx*

ftimmen; am l^nbc aber muß man jemanb ein SStaaß

(ti fei guß) {eigen/ unb fageu/ ßebe fo groß iß et.

Cb ß(|^ nun gleich ba6 93erbd(iniß> bed fOlaaßed {ura

^umrffrnbrn/ bie re(atit>c Größe objr(tiO/ für jebermann

gültig beßimmen laßt/ fo iß hoch nie au«{umachen/

ob einer bicfelbe ^nfehauung ber 0r6fc bot/ mir ber
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Mitre, 6(ibe in bcr nSfotuUn t^ereinfünDi

men : i(^ tann nie erfahren oDer aitf eine anbere SBeift er*

(ennen^ ob mein Sreuiib unb i(^ bon bem ber un0 }uui

beibm £'?aaß(iab Diente gteidb große iOorfteUungen haben.

ilBenn mir etmag febierhttteg (aimpliciter) groß ober

dein (obbe.)u-bctiimmen/ mie groß ober dein) nennen/

fo ßnbet aßb<tif(be @rößenfcha|ang ßatt; eg liegt fo«

bnmi ber Sleßection über bie Qroße beg @egenßanbeg

ein fubjeftioer iO^aaßßab 3um @runbe; unb biefer !ann

enrmeber blog empirifrb ober a priori fepn; empirifeh iß

er }. 9)./ menn mir einen SRenfehen in 9tü(ffi(ht auf fei*

ne torperliche @roße groß nennen, mo bie mittlere

®roße ber üDienfdjcn/ meiere mir gefeben haben/ bei

fubietrioe S^aaßftab iß/ unb mo mir augbrüefen

moUen/ bet 9)?enfch überßeige biefen Sl^aaßßab; bei

ber fuojtftioen @rößenfcha|nng a priori iß bag db*

folute a priori gegeben/ unb bie Erfahrung )eigt/ in*

miefern mir bei uufercr 99efchranftheit benfelben in ge«

mohnfichen $aOen ung nahem; mag baruber hinaug

geht htißt groß, mag barunter gurürfbleibt flein; bar»

nach beurtheiien mir }. 9). in theoretifcher .l^inßcht, bie

föenauigfeit einer f8erechnung/ bie Siichtigteit einer Ob«

feroation n. f. m., in praftißher .^inßß^t/ bie Qrbße

ber iSefcheibenheit/ @tanbhaftig(cit/ Uneigennuhigfeit/ 6f«

(entliehen greiheit/ @ere<htigfeit u. f. m. — 3Daß bie

@rößenf(hähung/ menn mir einen diegeußanb fchlechthin

groß ober dein nennen/ «ßhetifch iß/ ßeht man (ehr

halb ein ; bem deinen £applanber iß ein SD^enfeh bon 5

guß groß, oen mir dein nennen; menn mir ung noc^

ber iBorßeQungen oon Gingen erinnern, bie mir in un«

ferer jtinbheit hatten, fo ßnben mir, baß mir bamalg

mancheg für groß hitlttn, mag ung jeht dein fcheint.

£ieg gilt auch bon ber @rößenfchahung nach 99cgrißen

a priori; ber {einmeber glaubt feine i^erechnung habe

eine große ^enauigfeit/ bie nach bem SRaaßßabe beg

SKathematiferg fel;r menig genau iß, unb bie aßronomi«
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f(^en SStoiAc^mngdi be4 0dt)iffer6 (önimt für i^n (inen

l^oi^rti ®rao »on 9lict)tigfcit bo^r»/ bie ein J^erfc^ef

unb für fr^r mangrl^oft erflaren wurbr. X)ie

0r6fe brr bdrgrrfi4>rn brurt^eilt brr freie @riea

4^ anber0 ali ber ^tdublecFenbe @f(ai>e eineb afiatifeben

^Defpoten," einen nnbern ÜRaafflab bat ber preußifebe

Unterrban für bie im 6tnate gebanbbabte @erc<btigfeit

nlg ber (Sinmobner beg türtifeben dteicbg/ mie groß iff

ni(bt ber Unterfebieb ber SReinung in unfern Klagen/ ob

unb inwiefern jener nn ber 6pibe eineg matbtigen 9iei(bg

(iebenbe Ctantgnentmiter groß ober tiem )u' nennen fei

!

Stwag fcb(e(f|tn>eg (simpliciter, ebne S3eifng) groß

nennen unb erwäg fcblecbt^tn (absolute, nicht relative)

groß nennen/ i|l wobt bon einanber ju unterfebtiben.

^i bera erßen brnuebt man einen »on bem ®egenßanbe

»erfebiebenen IDlaaßßab unb fpriebt nach ber 9)crglei(bung

mit bemfelben bag Urtbeil aug ; man nennt biefen S^aoß«

(lab iwar nicht/ fe^t ihn aber boeb alg für jebermann

betannt »oraug/ gleicbfom a(g werbe er bureb ben fdts

griff beg ®egrnflanbeg febon gegeben; bei bem abfolut

(in alter Sfbßcbt) @roßen aber/ oergiciebt man ben ®et

genßanb nicht mit etwag »on ihm »erfebiebenen atg S^aaß«

^ab ; wir {6nnen nur ben SDlaaßßab in ihm fetber fuebcu/

bie Große beg Gegenßanbeg iß nur ßcb fetber gleich.

00 iß ber unenblicbe 91anm/ bie unenbtiche 3<<t/ bie

Sßlacbt ber Gottheit abfotut groß.

^r^abett iß bag/ wag abfotut groß iß/ mit

anbeni t^orteu/ bag/ mit welchem in SSergleicbung at*

leg anbere flein iß. >—

91un laßt ß<b jeigen/ baß fein Gegenßanb ung

gegeben werben (ann/ bem obfolute Grbße jufame. 0ei

ber ung gegebene Gegenßanb noch fo groß/ fo ßnb

wir im 0tanbe ung einen großem ju benfen; bie h»*

be Sebneefoppe beg dliefengebirgeg übertrift ber Skonti

btiinc an Gr6ße/ unb biefer weicht bem Simboraßo/ fo

gieß aber au<b biefer fepn mag/ fo hinbert nng boeb
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nict>r4 un6 elnrn flSrrg »or}ttf!eD(n^ gegen ben er (tu

^ügcl i|K

Segen trir aI[o einem @egenfianbe a6fofure ®r6ge

bei/ b. b- nennen mir i^n erhoben/ fo erholt er biefen

9tamen nicht on ftch betrachtet/ fonbem nur infofern

er in un6 ^or(!eUuitgen rege macht/ metche obfolut grof

finb. S}on allen 93orfleUungen ftnb nun bic 2fbecn/

SJemuiiftbegriffe/ biejenigen/ melchc bog iOIertinal geg

Slbfofureii (Unbcbingtcn) bet (ich führen (f. (fnie ^btfiei«

lung biefer X>ar|icUutig)
; ein @egciifianb mirb alfo er«

^hen genannt merben/ menn er in ung bic Vernunft/

alg bag iBcrinbgen her 3becn jur Xhatigfeit antreibt/

ol|0 jmecfmößig für bie iBemunft i(i.

X>a aber beim (Erhabenen bag (Befühl bet Unlufl

bem ®efüh( ber Su(i norangeht/ fo mu^ auch bie 3nxcf«

mibrigfeit beg (Begenftanbeg für ein anbereg iSorfieU

(unggoermogen alg bie iBernunft ifl/ «orauggehen/ ja

ba megen ber innigen iBerbinbung oon Uiiluft unb Sufi

beim (Erhabenen/ bie ^meefmibrigfeit ber 0runb beg

SBcmußtfepng ber 3n><<^niagigteit für bie (Bemunft fepn

mug/ fo inug baburch/ bag her @egenganb bie Clin*

gefchranftheit cineg iBorgcUungloermogcng ung fühlen

lagt/ berfelbe bie freie (befhrberte) Xhatigfeit ber ^er*

nunft fühlen machen.

iffielcheg ifl nun bag anbere iBorgeDunggoermbgett/

weicheg auger ber iBernunft beim Erhabnen ing 6pie(

(ömmt? Sin Slnfchauunggoermbgen mug cg fepn/ weit

bag Oefchmaefgurtheil über bag Srhobene ein ein*

|e(neg ig; ber «dinn/ welcher ung bie SDiaterie ben

Sfnfchauung burch Smfgnbung giebt/ faim eg aber

nicht [epiif benn eg macht auf ^Ilgcmeingültigfcit 9ln«

fprnch/ cg mug aifo/ wie beim ©chonrn/ bie Sinbil«

bunggfroft fepn. —
X>iti fcQt iing in ben etanb/ bag/ mag bei ber

Rrgettion über bag Srhobene in ung borgeht/ ctmag

naher |u begimmen/ ber 0rgenganb ifl für hie Sm*
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iilbongllraft wegen feinet 0r6ge |we<fwibrig; er ifi

für bie Xi^atigfeit ber Sinbilbungöfraft ju grog, ent«

wicfeft aber grabe babur4> bie Xbatigfeit ber SJernunft.

SSir werben in ber ^olge itigen, inwiefern ber @egcn«

fianb/ ben wir erbnbcn nennen , jugleid; für bte (Sin«

iilbnngKraft jweefwibrig unb für bie Semunft )wecf«

nuigig fepn (ann; je^t wollen wir aul bem Sorgetra«

genen bIo5 ne<^ einige leichte golgerungen abiciten.

JBciin (Sr^benen übertrifpt bal ®efübl ber <ufl

bie Unlufl/ ei raug aifo ba6 9}erm6gen/ beffen Zffi*

tfgfcit beforbert wirb (für wel(f^4 bet 0egen(laub |wecf«

»tägig ig) »or bent S)erm5gen/ beffen Xbntigfeit all ein«

gefebranit erftbeint (für weicbel bn ®egengatib jwetfwi«

brig ig) bM ^orjug b«btn; biei ig aber bet ber 9kr«

nnnft unb (Sinbilbnnglfraft offenbar ber gaQ; bie Sht«

bilbunglfraft all gnnlicbel ^rmbgen ig ber fDemunft

untergrorbnet; ihre Xbatigfeit ig bebingt/ ba bind(g<n

bie Xbatigfeit ber SBemunft unbebingt ig; bie Ginbil«

bnnglfraft ig an bie €innenwe(t gebunben/ bie fBer.M

nnnft gebt über biefelbe binonl ; bie iSemunft ftbrr'tbt

0efrbc »or unb bie (tinbilbungllrag ig geborebenb.

gemer wirb aul bem 9)orbergebenbtn tlac/ bag

Wir febr uneigentlicb einen 0egenganb felbg erbabe»

nennen, er b«t fehte «bfolnte dröge, (onbem er macht

nur ein 93ermbgen (ber 3been) in uni bemerfbor,

wal g<b oon allen IBebingungen lolfagt, unb all obfo«

lut grog bargeOt. !Ran fann alfo fagen: (Srbaben

ig bal, wal auch nur benfen )u (6nnen ein Skrmb«
gen bei 0emütbl beweig, bal jeben S^aaggab ber

Cünne übertrifft.

flntbeilung oer (SJefcbmatflnrtbeile Aber baf

erhabene in reine unb gemifebte.

Ifflir baben oben bie Urtbeile über bal 6cb6He in

reine mib gemifthte eingetbeilt, unb eben fo laffen geh
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bic Urtbdie über ba6 in rrine unb gcmifcbtc

ciutbfilrn; (ad Urtbrif b<ift rein, »enn mir bemfelbea

{fine fremoiirtigrn ^orjlrUungni unb @(füble berbunorn;

gemifd^t, mnui bic^ fiatt finbet. rein (^rbnbrne

fintxt mau alfo nicht an ^unfiprobuften , me rin mrnfch*

lieber fomobl bie $orm> aI6 bie (Broge beflimmt,

alfc auch nicht an 9laturprobit(ren , berrn ibegriff fchon

einen befiimmten 3>vecf bei fich fuhrt (organifchen &bu
pern), fonbern nur an ber rohen Statur, fofern fie

webet reibt, noch a(d (Befahr brohenb rührt, b(o< fo«

fern fie 0r6$e enthalt. 2)ahin gehört bie unrnbtichr,

unuberfchbare bej Cceand, bie unrnblid^en diäui

me ber .^immel , ungeflaite 0ebirg$mofen m wifbei

Unorbiiung aufeinanber githürrat, mit ihren Cfi^ppra«

miben u. f. w.

„^Ib^nth war ihm, al< h<>tt er bie®i(iirnc bei .^tm«

rae(4 ju feinen Süßen unb ginge auf ÜSoIfen einher in

einem enblofen {Kaum unb fah' in tiefer S<rne ein raa<

ietlatifcheb Dnnfel, burchbrochen non einjelnett {ichtfTu*

tben göttlicher @lorie unb ringtf t>on .^eerfchaaren um*

fchwebr, bie auft brn iS^elten herauffuhreii unb hm«^

in bie QQelten.^^ (Angeld ^hiibfoph für bie 9SeIt, brit«

ter ‘Iheil*

S9ei bem gemifcht Erhabenen muß man bora €rha«

heuen atteg Sdeigemifchte abfonbern, wenn man auf all«

gemeine (Sinfhmmung Slnfpruch machen will.

€inth(i(undbee4Erhabeneninboe^«thematifche
unb ^pnamifch/ (Erhabene.

ttuh bem 93orhergehenben ifl meinen tefem, wie

ich haffe, beutlich geworben, baß bie Srhabeitheit ei*

gentlich barauf beruht, baß bie iQernunft alg überßnn*

liehe« iUermögen ftch j|H geigen, oeranlaßt wirb. Z)ie

fBeruunft aber iß entweber theoretifch ober praftifch, ie*
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ae f»(^ auf« €rf«n«<n, tief« auf« J^antefa

(QBirfeu); iu beiten Saiten geben tie ibr etgentbnniii»

(t<n ^orflellungen (Steen) über tie Erfahrung binau«.

^Diefent ju S<^iS^ toppeire« Srbabette/ ein

tbeoretifebe« unt fraftiftbe«; -Kant nennt ta« erfie ma«
t^ematifeb > /

ta« untere t^naniife^» ergaben, ^enen«

nuugen, tMlcbe er(l in ter Solge teutlict grmarbt i«crs

ten fbnnen. — äl(« 93eifpiel te« S^atberaatifeb s Srba»

benen tient ter Oceait im 3»f^ant ter diube/ fo nie ec

tpnamifcb * erbaten ift^ nenn ein @turm ibn miebtig

benegt; im (e^ten Bad mejfen nir gieirbfam unfere ^raft

im Qßiterfiantc gegen tie ^laturhafte unt fübien nn«

ol« @innennefcn tagegen Craftlc«/ nerten un« abec

eben tatureb benußt/ tag nir einen QBillen buben ^ tec

frei, felbft gegen alle 9laturbinterni(fe, ficb befiimmen

iaun. 6« i(l bi« ie|jt nicht mbglicb, meinen {efern ei«

ne »btiig befrietigente Singebt in ta« tnutbematif^cb unt

tpnumifeb Srbabene ju geben, unt e« mug mir tubec

für« erge genügen, gezeigt, ju buben, tag jnifeben ten

beiten genannten Slrten te« Srbabenen nirflicb ein Un«

terfebiet gatt gnCet, unt tag bei tem tpna'mifcb Srba«

benen tie ^rufi te« STienfeben al« nirfente« SBefen in

ISetracbt gezogen mirt.

9)ian tann auch noch auf einem untern Sege |U

ter (Sintbeilung te« Grbabenen in ta« Sliutbematifcb

«

unt Dpnamif(b<&rbabrne gelangen. Der empirifebe ®e«
gengant, über ten mir ein Urtbeil in diücfgcbt auf Sr«

babenbeit fallen, mug in 9teIation $u nn« getaebt werten;

nun buben wir trei Ölruntuermegeu te« @emütb«, Srtenut«

nig,«@t|übl« unt Ö}egebrung«ucrm6gen
; wirt ter (Segen«

gant auf ta« Srfenntnigoermügen bejogen, fo entgeht ta«

Zbeoretifcb • oter il)iatbematif<b « Srbubene ; tie iBciie«

bung auf ta« Qlefübl unt l8egebrung«oermbgen fallt ju«

faramen, tenn ta ter 0egcngant empirifcb ig, fo ig

ta« I8egebren unt lUerabfcbeuen te||elben gnnli^, in wer«

(bem ergern guQ tu« l&egebren tureb ein ^fübl ter Sug^
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im anbtrn burd) rin @rfübl tion UnfulT brflimrat wirb;

unb btr '^r)ithiind dufe (^rfübl und SJcgcbruugi»erni6s

grn gifbt bu4 s CrbJbtne.

Som ?Diat^rniatif(b < Sr(>abcncn btr Slatur.

X>ai IKat^rmatifd) « Srbnbmr brjirbt ftc^ nnf bie

Q)or(leQung cincb Orgrnflaiibrb in SKücffic^t auf (^rrrnnts

niß bftru(^tet. 3u eiiirr jrben 6rtenntni^ grbfrt jhcticrrei,

SInfcbaming unb 'begriff. 3n brr 9(nf(baiiung unrrrfdjribcn

wir ä^ateric unb gönn/ nnb tciifcn fcboii/ bag beim 61t*

fd)niacröurfbeil> n>rl4)td ba« Gibabent jum ©tgrnflanb b*»r,

ba bab Urtbtil iHdgrntciugüirigfrit anfttint^ nubt bic

Itrif, fonbtrn bie gönn brr Slnftbauung in Gmjagung gr*

jogrn rorrbrn mug. ßirft foU ihrer 0r6ge »egeu jwvrf«

loibrig für bie Ginbilbungefraft frpn. 3<be Slnfcbauung

alg foicbe führt (»egen ber gornirn btr Cinnlichfeit

Kaum unb 3tit) SÖfannigfaitigt« bti fich. 3u tintr^n»

fchauung ftnb bahtr jmti ^IctuiJ trforbtriieh: ba4 ^uf<

faflfcn ('Ä)>prthenfion) btb SKonnigfaltigtn (btr 2h«lO

unb ba« Sufammenfajftn btrftlbtu (Gomprthenpon). Da«

Sluffafftn gefthieht fucetfft» in btr ^tit unb h«>t fdne

©rtnjtn. Da« 3ur<rin>rr(nfa(ftn trfcrbtrt/ bag btim gort*

fthrtiten im SluffaiTcn bit reprobuftiet Ginbilbuug«fraft

bit oorhin aufgtfagrtn Siheile in« S3tmugrfrpn $uru(fruft/

unb hitt hot/ mit bie Erfahrung lehrt/ bie Giubilbung«*

fraft ihre Ortnjtn. 3ft bt« SWannigfaltigtn ju »iel, fo

mirb t« ihr beim gortfehreitrn uumüglich/ bie gehabten

ÜhriloorgeUungen roieber lebhaft genug barjufklien unb

baburch ba« ^ufammenfaffen ju btmirftn. Dirfe @ren«

je bet Äraft fann nicht objettio in IBcgriffcn beftimmt/

fonbtrn nur von jebem «ubjeft in fith fclbg bei einjel»

neu ©egengihiben wahrgmommen nurben, baljer ig bie

ilioii'ieUung berfelben, fo wie auch bie bamit »trbunbenc

@r6genid;ahimg/ nicht togifch/ fonbtrn aghttifch/ welche«

JU einem (tirfchmact«urthei( erforberlich i|^<
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(Sin ®<grni7nnb a(fO/ brjfdi äfiifc^auung fo groß tfl^

bnß b«r (Sinbifbung^fraft bir Bufdintncnfaffuiig ibnr £b(i<

fr anm6g(i(t »irb/ i|l erhoben, iinb t6 laßt ficb ((i<bt

rinftiKn/ baß rnrnit toir bie Cci^raufcn unfrrfr €:nbilf

bnng^fraft uug brroiißt trerben/ baraug rin (Brfübl brr

Itnlufl tntfpriiigt. iv(Srr affo nur noc^ bnrjurbiin^

wir grdbr bur(p b4< ®rfüb( brr 6d)ranftn unfrrrr (tin<

bi(bung6fraft aI4 ffrfrnntnißfraft/ b«r ilkrminft alö frri

unb unabbiingig ftcb jrtgt/ wir birfrlbr in ibrrr gotiirn

Or6ßr rrfninrn.

Dir C^inbilbung^fraft »rrmag brim ^rbabrnrn ba4

SRannigfaltigr brr iflnfcbauuitg nicpt jufaintnrn 3a faffrn

tinb baburcb Zotalirar t>or3ußrarn^ birO l;tnbrrt aber bie

IBrrnunft ni<bt 30 ertlärtn^ baß rO (i0 93ir(brit

gurSinbeit brd Srlbfibrnußrfrpnb innlft «rrfnupfrn laffrti/

wril brr Sirrßanb ftcb baffrlbr all Sini brnft. Daher wirb

bie ^inbiibunglfraft immer wieber »on iiruera t>on ber

SJrrnuuft angrtriebrn / ibr (Befcbaft bei ^ufarameiifaffrnl

oorgunrbmen^ fo wenig el ibr auch gelingen wid. 3n*

bem wir nun wabniebmen^ baß bie 9)eriiunft ficb auf

ft(b aOein |iü|etib/ ohne alle (Srfabrung^ ja frlbfr gegen

biefelbe/ erflirt^ biefe ©pnrbcfti mu||e (wrnn gleich

nnl, wegen uufrrrr (Singrfcbränfibeit/ nichO mlglicb fei;n^

fo wirb uni bie Uuabbiingigfeit unferl obrrn (Srfenntniß*

»rrmigeni non brr (Sinfebränfung brr (3innli(htrit br»

tnerfbaf/ unb aul brm 0rfüb! brr Unluß/ wrlcbel bal

Srwußtfrpn brr (Singrfebränfibeit brr (Sinbilbunglfraft

brglrltrr/ rnrfpringt bal (Srfübl brr iSuß/ weil wir uni

eben baburd) brr 0r(b|1gr|rh9ebung brr iBrrnuuft im ^el*

bc brr (Srfrnntniß bewußt werben. Die ^iiibilbungl«

fraft erreicht gar balb bie @rrn
3rii ihrer SKIglichCeit/ Die

S^otalitat bie fte fa)Ten unb barflcUrn fanu/ i|i begrengt;

bir (Brrnunft geht mit ihren Sbrrn über biefe hiuaul,

unb ßnbrt ihre iBoUriibuiig / ihre Totalität nur in brr

Unrnbiichtrit
;

baher ifl aUel bal/ wal uni in brr ^lu

fthauimg grgvbcn werben mag/ wenn el anch für bie
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©nbiröungSfraft in toer 4jif>«tif(^cn ©roßenfctjaftmig s»

grof ift/ für bie Q«rnunft, al6 b«n ®erni69en «tcr

3^(cn/ }u ttrin. 93crnunft wirb fi4> «ixr grnte fcaburcf^/

tag bie Sinbi(buiig6(raft bic (Eompre^enfion bcnveigerr/

»tU fte iijre Äraft« überjleigt, i^r« Unabbangigftit bo«

btn 0cbranl(ii bet 0innIicbEcit bewußt uiib barauf ge«

leitet, büß ßc uberfumlit^, b. b* ««»» SJermbgen bet 3bem

iß, welche ba6 ^ertmal be4 Uubebingten, obet weltbci

einerlei iß, bed Unenblitben ön ftcß trögen. 3n bet 93or«

ßellung be6 a^jtbematifcb « (Erhabenen untcrfchcibtn wie

alfo folgenbe brei Stüde:

1 . einen (üegeußanb öld erteußbe (Briße,

n. bic i8e)icbung bieftt ®r6ße auf unfer (Somfre«

benßonbDcnn6gen bet (^inbilbungjfraft,

5 . eine Söejiebung betfelbcn önf unfet £en(bcr«

mbgen.^

• •
9

ain bdö ^ötbeniötifcb ^ Srbabene gtetijt bad Steßbe«

tif(b»0rcße, bei bem leljttrn ßnbet bie einbilbungbftdft

bie ßoinprebenßcii jtwit nicht unmöglich, nbet hoch (ehe

fchwieiig. 3e greßet biefe Schwietigleit iß, beßo mebt

uöbert ßch bö6 9(cßb(tifch<0roße bcni iSrbabenen. £ö8

aießbetifch « @roße fann QueOe bet aSorßeflung beg Srbö«

benen werben, in fo fern eÄ bie Sinbilbung reiht fortju«

fchrciten unb fo in bo6 Unenblichc überjugeben. S5ee

J^orijont begrenzt ben SInblid beg Ccennd, öOein bie un«

gebeure SÄeereößache, bie »or mit liegt, unb übet bie

meine ^inbilbungOlraft binfchn>ebt, reiht ße, wenn ße

bib jur fcheinböten SSegreniung burch böö ®ew6lbe bei

.^immeli gelongt iß, weitet bii Inö Unenbliche fortju«

fchreiten, unb böbei wirb bai @emürb ßch bet £>bnmöcht

(Sinfehranfung) feine« ßunlichen 6ora)>rebenßou«»etm6gen«

bewußt, öber ouch jugleich eine« SJermbgen« be« Unenb«

ließen, bö« ölfo überfinnlicß fepn muß, — 3«h‘ ß»*>
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im 0ranbe bir Srncunung brd !9?at(cmatir(^«(IFrc

l^abetirn ju rtci^tftrtigcu. 3n ber STiatbrmatif rnirb t>ott

einer ®rofe grforbert/ bnß ba$ SlinnnigfalriVje ber[e[b(n

gleichartig ifi; bet bem Srf;abctieti/ tvad mif Umn6g(ich«

feit bed 3ufAmmenfaf[rii5 M 9)2annigfairigrn in ber 8In*

fchauuiig grünbrt^ beriefen mir und auf bie gormen

ber SInfthauungen 9iaiiin tmb ^ti^ meichc ald foichr gleich*

artigej ^^iannigfaftigeö enthalten.

.^ierauö ergiebt fcch ein beppefte^ SDIathetnatifch*

Crhabene6/ ba6 ertenftoe unb protenftbc^ bei jenem finbet

fch üD?annigfa(tigeb im 9kum/ bei biefem in ber

3eit •).

9Ba$ bie intenflne @röge bei einer Sinfchtiuung be«

trifft^ fo lann fte nicht jum Erhabenen ber (Srfenntni^

bienen/ benn fie mirb mit einemmale (aI5 Einheit) gege»

btttf unb ihre @r6fe ifl nur burth Sinndherung unb ^nt«

fernung ton 9luD uorfleUbar/ aifo finbet bei ihr fein

^ufammenfaffen burch bie Sinbilbungöfraft flatt. ferner

f6mmt nur bem 9fea(en in ber Sinfehauung/ ber f!D?aterie

berfciben intenfit^e @r6^e )u unb biefe tvirb burch ^>tt«

pftnbung gegeben; uberffeigt aber bie iDrganempfinbung

einen grmiffen @rab/ fo- tvirb fte fQitalempfinbung/ giebt

nniJ feine fDorffeOung oora ®egenfianbe/ fonbern blod

von unferm torperlichen ^uffunbe/ unb aIfo quatificirt fte

(ich au^ be^bulb nicht )um theoretifchrn Erhabenen.' S)ie

intenftoe @röße liegt hingegen bem £)pnamifch «Erhübe*

nett 3ttm @runbe/ mo non @r6ge einer .ftraft bie 9febt

ifl/ wie mir bieö meiter unten jeigen moQen.

;Dad tOlathematifch * Erhabene forbert bnrehaud dflhc*

tifche (9r6penfchd^ung/ benn bie logifche burch ^ahl fattn

•) tUleine 9efer »erben leicht einfehen , bag hier bet 2fu#/

bruef ertenfl« in engerer iScOtutung gebraucln i|t; ba<

ertenftre in weiterer i&cbeutung, enthält baO ertcnfioe

in engerer i&tbeutung unb ba< protenftvc aie Wirten un/

ter fuh.
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bi# In# Uiifnblichf for^orffft »rrbeii/ in fo f<rn man iw*
m<r dro0rre unb größere ^inbeiten jum fiSaaßßabe an*

nimmt. IMrfr# >nu0 gemiffrn ©rfr^fn un«

termorffn fepn, fo eiiritebcu bei unfern ^dbien nach
10

, Die becrttifiben Cröiiungen, bie (Jincr, Jebner^
4>Unbcrte/ Zaufenbe, 3'biuaufenbe, ^iWnbemaufenbC/
S*?iUiouen SSiUionen £riQtoncn

£2uaor(l|ionrn u. f. w. fo bap eigenriieb immer nur ein

3ufammenfaffen bi# lo erforbert »irb. 9)?au (tebt bafb,

bdß bie# (ogifebe >r<»iimetifaffcn ooUig einerlei bfeibt,

nie boeb au(b bie Crbnuiig feyit mag/ ju meicber bie

Cinbeiten geboren; e# ifi eben fo (eiebt ST^iUionen ai#

(Sentiaioiien jufammen jii jabirti. — ^oU aber bie

®r60eiif(babung ailb<rif<b fevii, fo »irb ba# g^aaf gat

halb fo groß »erbeu/ bnß bie @iiibilbung#fraft ba# SRan*
nigfditige beffelben nicht niebr comprebenbiren fann.

Ueberfibt b<# g)2atb(>natt fb / Srbaienen nab
ben iitein ber jtategocien.

Qualität. (^# beruht auf ertenftner ®rb0e be# @e«
genflaube#/ »clcbe bie aflbetifbe ^omprebeuftov ber $iu«

bi(bmig#trdft ju einer 3inf<bauung unmogiieb mabt/ ba«

burb a(# ju groß für biefe !ttor|ieU(rafr erfbeint; . aber

aub iugteib al# |u flein für bic 3beeu ber ^rnunfr,
n>e(b< ba# Unenbiibe ium 0egeniianbe baben. JDieg

ajcrbaltniß be# @cgett|lanbe« ju unfern Crfenntnißfraften

»irb nicht (ogifb burb )8egrifjfe/ fonbrm burb bie re»

ßectirenbe Urtbei[#fraft nermirteiß eine# geniifbten @e*

fübl# non ^nß unb Uiiiuß ertaunt/ m »elbera aber ba#

erßere bie Cberbanb bar. Qa# ^füb(/ »elbt# entßebt/

»enn »ir etwa# a(# (Befe^ anrrtennrn/ aber uu# aub
üugieib beibußt fmb/ baß »ir bemfelbrn au# iBefbranft*

bnt feine 3b<g( leifieii/ buifelbe uibt erreiben tünnen/
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brißt ^(f;tur.g. X^a nun Mm t0?at&rmatif<l) « S'rNixiicn

bir 93(ruiinft bft C^inbi(bung6fraft bafi ©ffr^j vpifccreibt,

bJ^ iÜ^aniiigfalnijc btr Slnf^^äuung burc^ }ufaimnrnta|7(n

)u einrm @an)cn ju txrrinigen/ birfc au(^ ftc^ uii)d;i(ft,

brrtt ©<tV|}( i» Itijlcn unb cbni baburcb anct«

frnut/ ober bei 93crri<btung ib<rer Sunfrion iniic luiro^

ba$ c6 ibr unm6g(i(b ifl/ bie ^orberung ber 9)crnuuft ju

c.|uUcii/ (o iß buj ©cfübl/ mcicbeb beim ST^atbematifeb*

Grbabenen encfpriiigi/ ein ©efübl ber Sichtung iiicbt oot

brm ©egenßdub (mag finnte eine raube/ milbe ©egenb/

mr((be mir etbaben nennen/ aueb ad)tunggmertbeg an ßdb

biiben?)/ (oubern vor bem uberßniilicben iUermogen in

ll!|g/ befien mir ung babureb bemugr luerocn. Daher iß

Crbabrnbeit mit ©ruß/ ©(bonbeit afg ©pirl ju betrarbrrn.

Quantität. SBir geben unferm Urtbeile über bag

9}Jdtbeina(if(b 1 (Erhabene SlUgemeingultigfeit/ meil mir bi'i

allen g(ei(bc ©rtenutnigfrafte uoraugfebeii/ unb aifo aacb

mit Sterbt ermarten/ eg merbe bei jebem anbern ber ©e*

grnßanb in einem gleirbm SJerbältniß gu bemfelbcn ße*

ben/ mie ju brn unfrigen; unb ibn aIfo in benfciben 3ußaitb

(von ü!uß unb Unlufl) nerfebeu/ in meicben er uug oeri'r^t.

9te(adon. Die ©^6nbeit iß in ber Sbefebaßenbeit

beg ©rgrnßanbeg / bag dTtatbematifcb < Srbabene in ber

!bef(baßenbeit beg ©ubjettg (ber Unrnblicbfeit/ Ueberßniu

I((bfeir feiuer Siernunft/ alg bem ^üerraogen ber 30(cn)/

meicbe burrb ben ©egenßaub anfgeberft mirb^ ju fu»

eben. — Der ©egenßanb iß afg jmedmibrig unb }merf<

mäßig jugleirb gu betraebteu/ |mecfm(brig für bie C^nie

btlbunggfraft/ jmerfmaßig für bie 'itJrrnunft; borb biefe

^mrrfmdßigfeit iß (»bne objeftiben *) Die Jtunß

tann aifo tein ä}(atbematifrb > Stbabetieg aufßeUcn/ fon<

*) Sin ©egenßanb, ber fflr feinen 3me<f ju greß iß, fo

bag er feinen Smeef rerniibut, beige ungebeuet; ).

eine Snege von ber ©rbge eine« Slepbanten ; eolutTaUMi,

menn bie Daißcflung eine« ^griße filr alle Datiullung

beinahe |u greg i|t, an bag reiauo Ungeoeure grenzt.
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b*rn bl?« ftnbet ficb blo« In bfr ro^fn 9Jofur, »o ft«

nid)t fli« tccbaifd) crfdjelnt. ,X5cr Öfflcnftanb |lunmr

m:i brr ^yrrmuift iibirl)aupt nib bfin ‘Brrnifgcn bfr Sceen

juinmnifn, iiidjt aber nnt fine» betlimintcn 3bef

fo wie brini fccbi'iun bfr U^rgcnftanb jwar mit bfm
?8frftaijbc al« bcni ÖJfrmogcu Oer iöfgriffe, aber ni<f)t

mit einem bf|timintni 'i^egr ffe jufammenffimmt. —
^oboiität. Dab Urtbeil über ba« !Otarbcmatif(b*

Grbabrnc fuhrt nicht objefiibe, weil ffe auf feinen ^e«
griff f(d) ftußt, aber fubjeftice 9lotf>»oibigfeit bei ffcb#

unb wir fprcchcn bem, btt in nnfet UrtbtU nit^t ein»

fiimmr, bao (Sefübl ab.

93om Sbnamlfcb / Sr^abenen.

.t*a« Dpnamifcb: Erhabene wirb auch ba« ^raftifd)«

Grbabene genannt; e« bojiebt ftcf^ auf ba« urtbeilenbr

Subirft nicht af« erffutirabe«, foubern al« wirfenbe« (bff

gebrcnbf«) Söffen. Sluch bei ihm finbet «in gemifchte«

Qlffübr von £uff unb Unluff ffatt, bie bfibe nicht blo«

einanbfr beigefedt, foubern innig berbunben finb; bie«

beutet au, baß bfr ©rgmitaiw , ben wir bpnamifch * er*

haben nemifn, fliifrfr<t« nu« unfcre JDbnmacht barffedt,

baß aber eben haburch uufere Araft offenbar thirb. £)«

ba« @rfubl ber i'iiff ba« C9efnb( ber Unluff uberwiegt,

fo muß auch bie Kraft, bie in« Sicht geffedt wirb, gr5*

ßer al« biejenige fepn, beren IBefchranftbeit aufgebecft

wirb. wirb jeßt nur barauf anfommeu, biefe begeh»

renben Kräfte luSher tennen ju lernen.

.X^cr tdlenfch Iff al« woHenbe« Söefen In einer bop»

peften Uitlcfffcht ju befrad'ten; einmol al« 0innenn>efen
unb fooanii al« ^eie ^nteffigciij. 911« @innenwffen iff

er von ber Statur abhängig, feine Griffen) imb fern gan«

)e« phnftfchtö Söohtbrffnbeu beruht auf Staturbebingun»

gen, bie außer ihm finb unb nicht in f^ttnrr ^waU ffe»
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^en eine SigenfcOoft/ bie er tnit ben übrigen feben«

ben QBerrii gemein (;at
;

a\i freie ^tireDigenj ftebr er fi(^

n(d unabhängig non allen andern iSebinguiigen ber Ola«

tur an et erflart feinen 9i>iUcn für frei. Sb fpringt

in bie itlugen/ baß ba Oie straft beö 977enf(ben ald 9la*

tunnefen befcbrantf/ bie ald freiet iUiefen unbefehrauft

i(i/ bie erficre ber IcBtern nacbffeben muffe; nnb a(fo

tnirb beim :Di;namifcb s Erhabenen ber SReufd) fiel; feinet

€ingefcbran(tbeit ald @iuneinnefen unb feinet Untinge«

febranftheit al$ freie 3iittUigcnj bewußt mtrbtu niüßen;

worauf erhcQt/ tote im i^rbabentn bad (Stfübl ber Suft

über baO ihm beigcmif<hee @efühi ber Unluß bie £ber«

hanb h«i>en fbnne.

.^»tißt Erhoben, wie mir oben gejeigt hoJ*«»/ »o®

nbfolut groß ifl^ baö mit welchem in iUerglttchung a(Ie6

anbere fitin iß
; fo iß Spnamifch < Erhaben / wa0 un5

eine jtraft jeigt/ mit weichem in iBergleichung alle anbete

^raft vrrfchwinbet. 9fuu fann unti aber fein ®egenßanb

gegeben werben/ beßen ^raft ald unenbiieh bttrachteb

werben fonntC/ benn aQed wa^ und tnblichcn ÜlBtfen ge<

geben wirb/ muß ftlbß tnblich ftbn unb ed fann aifo

burch ßch unb an fich feine untnblibhe ^laft oßenbaren.

^oU aifo ein @egenßanb bpnamifch * erhaben genannt

werbcit/ fo fann bied nur baburih fepit/ baß er in und

eine unenblichc JCraft btmerflich macht; biefe unenbliche

jCraft aber fbmmt und nicht ald Ofaturwefeu/ fonbern

ald freien 3nte(Iigenjen jU/ unb aifo wirb bad (Erhabene

unfer ^ewußtfevn ald freie 3nttUigenjen erweefen müf*

fen unb fo £uß erzeugen ; ba aber bied nur burch Unluß/

@tfühl ber £^hnmacht entßehtn foQ/ fo muß ber @egen*

ßanb und bie Singefchranftheit unftrtr 5fraft ald &in<

nenwefen/ fühlbar machen. — .(pieraud erhellet jugleich/

wie bad Urtheil über bad Donamifch « Erhabene fubjtftio

unb nicht objeftiO/ aßhetifch unb nicht (ogifch feh» f^»*

ne. 9Bir wollen/ ehe wir jur weitem Sludeinanberfehung

bed TraftifthiSrhabeiien forfgeheti/ bad ©efagte nur burch
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ein 9eifpie{ anfcf)au{i(hrr mnc^n. GcOioarjf 95olTrnge6irgc

»pn rinrm niid^rigrn «Sfurmtpinb bcraufgefübtt/ bebccfcn

Kn ^inttnrl, rin« finflrre oeri^üllt boe Sid^r Drr

£eliiiC/ blutrotK jmeißfii bic bi^^t«
• ß «uf

tlugrnbiicfc/ bab btenbenbe Siebt wirb non einem furebu

b>uen Donner begleitet^ ber bie &-be erfebüttert/ unb

febtoer unb (angfam naebroQt/ ben |1erbenbru ->la(bboU

ereilt ein neuer febmetrernber Donnrrfcblos bieb i(l

ein bpuamifcb < ert)tibener 0eaenfianb. Die ganje 9)ntur

febeint im ü^unerl^en betnegt/ wir fübien unfere D^nmaebt/

ber pbpjtfcben itroft unfre pbpf^ftbe i^roft entgegen ju

fe^. 0efcQt ^eb biefem 0efüi)I ber Dbnmnebt fein

anbereb 0cfüb(/ fo i|f bie (^rfebeinung nicht erbubeu/ fon«

bern fürcbterlicb unb fcbuubeiooO; werben wir unb aber

bewußt^ ba0 bie 'iRatur mir oder ebrer |er|16renben Araft

0110 jwar rbbreo/ aber nicht unfern SBiOen beflimmen

tann; bag non brr Unruhe in ber 9fatur, bie aOeb in

chaotific^e 9}etrirriiug )U bringen broht/ bie 9iuhe in uii«

ferer 99ruft, bie noi» bem 95ewu0tfenn unferer ®trafIo^g«

leit/ ber dinnheit unferer 0efinnungen berruhrt/ nbUig nn«

«bhangig i|l/ *) fo wirb ber 0egeufianb ersahen genannt.

Siienii wir dlewtoub großen Stharffiim aub feinen SSer«

fen anfchaulich erfrnnen unb bieb ein ^rtheil über bie

(Erhabenheit beb menfchfichen @eifieb erjeugr^ fo fühien

wir auf bet einen ©eite wohl/ baß wir ihm hiernt nach*

ßehen muffen/ unb baß eb Talente unb Äräfte beb 0ci*

ßeb giebt o^er geben fanu/ gegen welche bie unfrigen ner*

fchwiuben/ aber wir werben unb auch anbern Sei*

te bewußt/ baß wir m nnb etwab ^beu/ wogegen aller

^ßerth ber ?laturgaben »erfchwinbet/ unfere freie SBiir«

ftthr/ burch bereu Gebrauch/ welcher aUeiu bei' unb ßeht/

niifer wahrer ibicrih erfl beßiromt wiro. Daß wir freie

') Si frilcliis illab»tur orbif

lnp;i\iduiu fvrieni niiiiite.

Horat.
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uni äber aütB bad/ nniä tie

9)(<rur au(b no4> fo verf(^im)>(rif(|^ irgrnb rincm Sßcfcn

RiitgrttKitr

Ctfennen i<be Jtraft nur in f» frm ft« tsibrr«

(lebt i
«xim Srbabenm »irb aifo brr ®egen(lanb utib alf

«ntgrgmtvirfntb oorgefient txxrb«n muffen/ fomobl um ei*

nerfrit« itnferc £>bama(bt old ®innenn>cfen/ anbererfeiK

nnferc
,
Uebermaebt alb freie ffiefen unb bemertbar jn

macben« jtraft/ uxltb« unfern Xraft toiberflrebt/

muß 9larur(raft frpu/ toeil fe auf unb nur alb 9latiir«

»efen fttb teirffam beuxtfen fann ; fie muß unb alb groß

«rftbeineu/ bamit mir unb iptn Ueberlegenbeit aber unb

alb Sinnentoefeu bemußt werben; ein (Dermbgen/ wetebeb

großen Jpinbrrniffen überlegen iß/ b^ißt (92a(bf> *Sol(

bie Olatiir unb aIfo alb bpnamiftb • erhaben erfebeinen/ fo

muffen wir fte alb iStochl ertennen. Die SRatbt beißt

0cwo(t/ wenn ße auch bem äBibnßanbe beffen/ wab

felbß STlacbt beß^t/ überlegen iß. S^lm ^raftiftb • ^ts

babenen tbut unb bie 9latur alb &innenwefen @«wa(t

»1/ aber alb freie ilßefen werben wir inn«/ baß fie troQ

Iller ihrer lOlacbt über unfern SBillen (eine ^walt bat.

X)ie Ueberlegenbeit ber 9latur beim iDpnamtftb * Sr«

babenen über unfere pbpßfcbe Jtrafr muffen wir aiept bunp

Segriße erfeuneu/ weil fonft bab Urtpeil logifcb war«/

foiibrru burep ®efübl/ weltpeb jn einem aßbetiftpea Urtpeil

erforberlicp iß; fo wie auep nufere Ucberlegenpeit alb feeic

Sliefen aub eben beu ©rauben/ nitpt burtp Segrißt/ fon<

bern burtp ©efüpt erfannt werben muß. (£in ©egen«

ßanb/ ber unb ©efapr bropt/ welcpe wir webn abwen»

ben/ notp ipr wiberßepen tbnnen/ peißt furtptbar; aifo

erftprint unb beim ^raftifep * ^rpabeuen bn ©egenftau»

in ißücfßcpt unferer pppfiftpen Xraft alb furtptbar. apur

iß aber ein wefeutlitper Uuterftpieb |n motpea; ganj «>

wab anbereb iß ti, wenn man fagt/ eia ©egrnßanb .<;t

furtptbar/ alb wenn man fagt/ man fürtpw ßtp bor

ipm. üUir neunen ipn fiirthtPar/ weun wir ipa fo beur«
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bof wir üni hM bm SaQ brnfctt/ bo wir i^m

etwa SBiberftanb tbun wofleti/ wo wir fobann erfennrii/

baf aller SBiberflanb bei weitem oergeblic^ febti würbe;

wir furt^ten un6 vor wenn wir und wirllicb in

bem gaU bcftnben/ ibra ju wiberfleben unb nun feiner

^aä)t unterliegen. Qäenn wir am Ufer in Si^Kr^rit

brn wütbenben/ (lürmenben Ocean betrachten/ ober wenn

Sßirgil und einen @ee|iurm anfchaulich barfiellt/ fo ifl bet

(9egenfianb furchtbar/ aber wir furchten und reicht vor

tbm/ weit wir wiffeu/ wir finb ni^^t iu feine 0cwalt ge«

geben/ unb fo tann und ber @turm erhaben erfcheinen;

ber Sleifenbe/ ber im 0chiffe ftch befinbet/ bad bie SBeb

(en halb bid )u ben iSoIfen erheben/ balb in einen bo<

benlofen übgrunb fchleubeni/ bad halb mit Ungeflüm ge«

gen ben 0tranb getrieben/ halb mit ülllgewalt auf bad

weite fOieer jurüefgeworfen wirb/ fürchtet ben 0turm.

iBer einen 0egenfiaub fürchtet/ lann benfelben nicht

erhaben ünben. 0eine Sriflenj ald Dlaturwefeu/ ober

fein phvftfch^d QBohl jieht feine ganje Siufmerffamfeit auf

ftch unb (eitet ihn baburch von bem S3ewußtfei;n feiner

Freiheit ald Sntelligeu) ab; bie gurcht betüubt ihn/ fo

bag er bie 0timme ber iBernunft nicht hart. Sr fliehrt

ben Sfnblicf eined 0egenfianbed/ ber ihm gurcht einiagt*

Soden wir a(fo bie Oiatnr bpnamifch« erhaben ftnben/ fo

tnug fie und nicht in ber unmittelbaren Smpftnbung

Schmer) verurfachen/ fie raug nicht wirtlich unfere Sri«

fien) bebrohen/ fonbern fie mng nur in ber iBorgedung

Schreefen erregen/ furchtbar/ nicht gurcht erregenb fepn.

9Bir müjfen und baher/ wenn wir eii|e iS^rfung ber müch«

tigen 9iatur erhaben gaben foden/ in Sicherheit wijfen. *)—

*) tiefer Umganb hat mehrere )u ber tReinung »eran«

lagt, ed entfpringe bie Sug an bpnamif(h< erhabenen 0e/
genttdnben ber tUaiur aud ber SBergleichung unferd jehi9<U

^ufianbed mit bem in weichen wir aiibere burch bie 9ta<

rurerfcheinung errfeht fehen, ober mit beW/ in weichem
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2>ief( muß {t(^ ßfo£ <mf ttRfrr>e pcrf6n«

lid)t fon^ent auc^ auf bad crf^rcdeii/ voai mir

)u unfrnn QSo^l recfmm. Drr 5taufmann/ brr im SpoM

fen flr^rnb, baö @c^iff/ mcfc^rA fein Serm6geu enteilt»

ober auf bem fein geliebter @obn aua einem fernen 93elt«

tbeil mieberfe^rt/ mit ben SBeUen (ümpfen ftebt^ mirb

fcbwctlicb birfnt Sfnbiirf ergaben ftnben.

S6 bebarf n>ob( (aum einer Erinnerung/ baß bie

@i(berb<it in ber mir unb miffen/ nic^t «on bem 93e>

mußtfeoR unferer fbbßfcbt» Ueberlegenbeit/ burc(> mirflicbe

Abrperhaft/ ober Ö^((>i(tn(f>(eir/ ober ßßerßanb/ ober Sijl

berrübren barf.

Sie 0i<bftb<it/ in ber mir unb beßnben muffen/

menn mir einen Oegenfiaub/ ber feine nnd a(i @imien*

mefen überfegene itrafr äußert, erbaben ßnben foll, tarnt

OCR bopfelter ^rt fe^n/ ^ußerlidbe ober innetiid^e. SBenn

eb in uuferer pbpßftb^ @emalt fiebt/ bem brobenben

UebeC |u entgehen ober menn in ber äußern Sage/ morin

mir una beßnben/ bie Statut na£ nicbt£ anbaben tann/

fo ifl unfere 0i<berbeit eine äußere; 3. fB. menn iemanb

au6 bem 4)Af<n ben ßurmenben Scean betrachtet; ober

ber SBanberer in gebbriger/ ßchember Entfernung tübnf/

überbängenbe Stlf^ erblicft. Sie innere Sicherheit be«

ruht auf iBorßeKungen/ bie nicht au6 ber 9tatur genonu

mru ßub/ j. fB. ber religibfen fBorßellungen beb befon«

mir URI beßnben mßrten, menn bie 97atnrrrf(beinnna ihre
Semolt gegen un« dußerte. Ee iß aber Oal Ekfdbl brr
Suß am Erhabenen fein ^rohfevR Aber bbpßfchtb ®ob(
(eigentlich Aber Entgehen be< ohPßf<b<R UebeU), fonbetn
cd (rdgt ben Ebarafter ber Dichtung an ßch, meicher auf
rtmad mrit eblered , a(d brn J^ang |um obbßfdxn SBobie
beßnben, in bem ^ienfehen hinbeuter. Sabureb mitb feie

nedmeged geleugnet, baß ed nicht ^enfehen giebt, bfe cutd

ilRangti ber Euitur ihrer IQernunft bei erhabenen Elegene
ßdnben nur bied Elefühl ber iKdhrung, melched aud ber
©ergieichiing ihred Suftanbed ber ©icherheU mit bem ber
«efahr emfpringt, haben.
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brr« gittlictra 64)118^0 / ober fnnr« ®ladi, wU btrb

lf(^;rrf bei rtnm (Säfar^ S3onay;artr u. f. n>. fi4> fon^-

SBnin (in 0<fcn>arnirr auf brm brauftnbm^ tvcgmbcn

fWrere fi(b ftebrr ivahnt/ n>«i( er fr(i ubtricugt i(l/ fein

Ccbub^tigrl ivrrbc ni<bt jngrbe«/ baß i'bm rin ^aar gr:

fränunt lorrb«/ fo fann et/ tvo bicl(ri<bt aUr< roat fbn

umgebt/ mit brriebft bor bem naben Zob« jit«

tert/ ben flürmenben SSinb unb ba9 loutbciibe SIT^eer er«

haben ftnben unb ftcb baran ergb^en.

£iefc SRaebt ber 9latnr/ gegen wertbe nnfere j(raft

)u toibertlebcn alb eine unbebeutenbe jtleinigfeit erfebeint

unb bie unb aifo unfere Cbuniacbt alb 0innenn>efen fübl«

bar maAt/ muß/ menn wir ße erhaben ßnben foOrn/ ju«

gleich nufere Uebermaebt/ in SHuctßcht einer anbem Xraft

fiebtbar machen. Z>iefe Xraft fann unb nicht alb 9la«

turwefen jofommen/ benn fo groß eine 9lgtnrfraft auch

febn mag/ fo tfl boch aOejeit eine Jfroft benfbar , bie fie

übertrifft qnb beftegt. 9!ußer ber 9iaturfrafit aber bbt

ber ^enfeh nur noch bie fiäiOenbfra^z er iff ßch feiner

felbß alb frei bcnmßt/ nnb ein ®ebot/ »ab ßch in fei«

nmi Innern anfunbigt/ b<ißt ^bm/ feinen QBiDen alb über«

legen feber dußem Xraft/ alb un^jwingbar anerfennen.

rfnbrm nun ber furchtbare ©rgrnßanb unb unfere Cbn*

macht alb Ginnenmefen fühlen läßt/ »erben »ir inne/

baß »ir hl unb eine inteBigible Jtrafc haben/ gegen »el«

(he biefe 9iaturfraft/ beren QBirfungen »ir anfehauen/

nichtb oerraag/ burch bie Ohnmacht beb 9iamr»efenb »irb

bie 0tdrfe ber 3nteQigen} offenbar; bieb treibt bie Cin«

b^^^ungb^^aft an, bie Stacht ber 9iatur immer mehr unb

mehr )u bergrbßent/ unb aIfo unb in unferer Ohnmacht

Immer mehr unb mehr barjufieUen/ aber eben baburch

»irb ber 0ieg bet 3nteHigeni immer grbßer. £araub

ifl bab »echfefnbe übßoßeu unb Sln^iehen beb @emuthb

beim Erhabenen erfidriieh unb bie SJernnnft/ bie ftch in

btin i&eivußrfepn ihrer ffreiheit unb llnabhdngigfeit ge«

feiilt/ ireiht bie (Sinbifbungblraft an, bieb Qirfchdft im>

Digitized by Google



mfr ron n<H«m ju fcfftinniw. — f«>»8t ffn»«r/

taß öieifoigen ?8«rP«Uung»ii Wf «t>ab<u(ifiT feyn muftVi^

bei ipeicben ber du^rc itäibetfianb alb ber bdebllc porge*

ftrllt iPirb; unb bicb ber gaO/ tpeun tpu uiib ber

Oottbeit alb ipirfenber 3»a(b* gegeuuber fleaeii. 6b über*

trifft bie 93or(leaang, baß ein retbtluber ffllaim/ mit bem

(9efübl bet Unfebulb iiu äSufen bor bem Xbrone ber rieb«

trnben SlUmacbt erftbtmt unb rubig fein. Urtbeil tnoarttt,

alle anbem an lirbabenbeit. 0eine straft mit ber itrafi

ber ©ottbeit »ioerfiebeitb mrffen }u tpoüciv Ifl ungeheure

©ermeiTeubeif/ ber ÜÄenftb berfcbtPmbet per fub felb^ bet

biefem ©ebanfen |u giitbtb; aber er iß fub feiner ©tbutb

beipußt unb bie riebtenbe ©ottbeit fonu ibra ihren f&eifaS

nicht perfagen. —
X)cr ©egenßanb) ben »ir bytiamifcb * erhaben

nennen^ Iß a;fo felbß nicht mit einer aBefi übertreffen»

ben Äraft ouügerüßet, (wie foUte un« auch ein folcbet

gegeben »erben fbnnen) fonbern er macht in un8 eiu übet

alles erbabenee Blermogen/ bie f'raftifcbe fUernuiift/

ßcbtbar/ tpelcbrb feben baburch eifannt »irb/ baß iin

Erhabenen bab ß^lerfmal beb SDlarimumb ßcb ßnbet/ ipe(»

(beb (einem gegebenen ©egenBanbe^ fonbern blob (Der*

nunftibeen iulonemen fann. — .'Ooeb tvirb burebb ®y*

namifcb * Erhabene (eine beßimrotc prattifebe 8ßernun|t»

Ibee berPorgernfen , fonbern bie praftiftbe ©ernunft wirb

fub ibrtt unabbdng'gen freien ©efebgebung nur überbaupt

beipußt. — Dab Dpiiainifcb » Erhabene giebt unb bab

»eiruptfeyn unferer flßürbe, beb äBertbb unferer ^erffu»

liebfeit/ tpeltbe über alleb erhaben iß/ unb gegen »ef»

<be nichts , felbß unfere pbpßftb* ?rißenj in Oergleicb

)u ßellen iß. — 2)iefe B^orßeilung entjirbt imb ber ©e<

»alt ber 9liitur unb ßellt uiifer nioralifebeb ©eyn/ nufere

«noraliftbe ^erfünlicbfeit gegen biefelbe in ©icberbeit ;
bie»

1» ©icberbeit iß nicht material/ einjelne pfuHe unb ei»

um b.itiiuinten Ößiberßonb betreßenb/ fonbern ibealifcb/

für alle inbglicbe Sülle unb gegen jebe uoeb |b
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üD?a((t ber D^atur. Cie gränbet nic^t anf Uebmoin«

bung ooer 9IuiU(buog brobrnber Crfabf/ fonbern auf

{Segraumung bcr irrten ibcbingung, unter brr ed aU
(rin ®rfabr für une grbrn (anii/ inbrm »ir brn ftnn(U

(6m XfKil unfrre ’Ükfrnd/ brr aQein brr ®rfabr unter*

tDorfrn i|l/ a(tf rin au6tvartigrd iRatnrbing rrtrnnrn/ batf

nnfrre tsabre ^rrfoii/ un|rr morali|(6rd Celbfl ui<6t an*

0<bf-

Sfn ber iSorfirttung br^ D^namifcb * Crbabenm un«

terf(6eibrn ,»ir o(fo folgrnbe brrt Ctücfe:

i) einm ®rgrnflanb alö SOiacbt;

a) bie iBrairbung bin'rr auf nnfer

fSibrrflrbunggmmogrii

;

5) eine Srairbung brrfrlbm auf nnfrre raorafifcbe

Werfen

;

nnb ti rntfpn'ngt aifo bie 3)orflrDnng bed Crbabrnrn

aud ber iSirfung breirr anfriiiaubrr foigmbrn 9)or|(e(s

lungrn

:

1 . eines SrgrnflanbrS/ brffrn !0?a(6t ))b9fifc6 auf unS

eininirft

;

a. unfrrrr fubirltinrn pbbftfcbm iObnraacbt;

5. unfrrrr fttbirftiorn nioralif^cbeu Urbrrniacbt.

U(berfl(6t bei ifi^namifib / Crbabenen nach ben

Zitein brr ^ategorirn.

itluafitüt. Sa brrubt auf intrnftbrr @rc^r brS (St*

gmflanbea (Äraft), »rl(be aia a« 8f«>i f“* ««f<" 2Öi»

brr^rbungSfraft alS ^Jiatum>rfrn / aber au (Irin für uuS

«(6 freie Srfrn erfcbrint/ woburcb wir unfern SBiUrn

Uia unabhängig bom Zwange brr 9latnr rrfrnnrn. 2>ie

Uraft ifl a« fu«" ben rmpiriftbrn »rgriff unfrrrr 9la*

turfrüfte, gu dem für bie 3w« unfrrrr freien ‘Biafübr.

^ 2)aS Crfübl ber Sicbtung^ wcttbrS beim ;D9naniif^r
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mtfpringt^ ni<^t auf ben ®tQtn»

flanD/ fonbcra auf tu4 in nnd eutbctttc 4Dcrmigm (rr

8rrib<tt.

£luantität. 9Bir gtbtn bem Urtbeil übrr bad

namifcb • ^bobene 2(Dgeninngu(rigf«it/ nxil tpir mit

8(«(pt «oraudfrQdi/ bie €ingef(branftbrit brr pb9jif<bc>i

Araft unb ble Uneublicbfrit bcr grcibrit/ w<;(b< brr

®rgtnfianb offrnbart/ finbr ft<b >n i<brm S)2rnf(brn.

Relation. Die Srbabrnbrit (irgt in utiS, fie »icb

nur burcb brn @rgrn|lanb aufgebecft — Drr ®rgrii*

ftanb i({ jiurcfiuibrig für nnfrr 9iamr»erm6grn / jwtct»

mäßig für bie iSrrnunft/ tnfofrrn oirfr uuabbangig ocn

brr 9latur ®rft^r girbt. — i5it Srjirbmig grfcbirbt auf

praftif(br Sbrrn brr 3krnunfr^ ald frrir^ ^trinogru über»

(auft/ nicht auf bcflimmtr moralifcf^r ®rfr|r.

S92obaiitot. 3Uir rrflarrn ba5 Urtbril über baö D9*

namifch < <£:rbabrne alS fubieftiu notbn>rnbig/ turil bie

bei brmfrlbrii in SBirffamfeit gefr^tru 3)rrin6grn brnt

SRrnfchrn ald S^rnfchrn uotb»rnbig jutommrn müffru.

nergUicbuns br< ^bnamifcb Erhabenen mit bttn

SOiathetnotifeb « Srbabrnen.

®ri beibrn trrrbrn bie @(hranfrn unfrrrr 6tnnli(h*

feit aufgebreft/ aber rbrn baburch bie Uneingrfch rauft»

beit brr iBrrnunft offenbar; bribe ftnb aifo brm 3nte»

reffe brr @innli(hfrit mtgegrii; bribe rorifrn -auf ba5

Urbrrftiinlichr im STfrnfehrn b>»> bribe forbrrn 3brrn/

aber nur alg möglich übrrbau;>t, nicht beftimmtr jut

Crfrnntnig taugliche; bei beibrn ftnb @efüb( ber £ufl

nnb Unlufl innig ocreinigt/ ba3 erfterr bat bie jDberbanb/

aber bad Irhterr gebt uorau6; bei beibrn finben mech»

felduMife 3lb|togung unb Sfnjiebuitg flatt; bribe ermeefm

iSchtung/ meil mir ein ®efe| in un0 entbeefen/ bem

noUfommm gofge |u (eiflrii/ liiert in uiiferer STJacht
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Wfcc machen auf fo^jeWic «agfinringurrigfdt STiu

ob ftc g((i<b einiclne Urtbcile futb, nxil tie ®<t*
w6flen b« @<mürb«/ »wicb« DaW in« epicl fommni/W affrn mit SRet^t »orotiÄgfff^t »erb«,

85<ib< aber unttrft^b« ftc& in forg«b« etuef«
WBfinanber; ba« SKarbmgtifc^ * €r^abene bojiebt fidf auf
nufere erfeuntniffrdfte, auf unfere goffungbfraft, oab
©pnamiftb s ^rbabene auf unfern 2ÖiD«; beim er(lem
«fl b« ©fgenfianb bem Öorflenung«trieb «tgfg«, ner«
grifm ab« ba« »erouftfepn ber »enffreibeit

; beim
flnbem ifl « bem Olaturtriebe ber ©efbflerbariung (bem
lebenblriebe) entgegen, er»eit«t aber ba« Sewußrfeon
b« moraliftb« 9>erf6nli<bfeir; baS «Warbemarifeb . ffr*
bflb«e- liebt bureb We 0r6ße unfere 8fufm«ffamfeit auf
fitb unb babur* »erb« »tr |ura »pprebenbiren nerniocbf/
mit b« «pprebenfion ab« tritt jugleicb ber Srieb |ur
Coreprebenfton ein; baö ZJpnamifcb * ©rbabene jiebt oer*
^nittelfl bed (innlitben Iriebe«, ba unfere pbpftftbe Sri*
fl«j bebrobt ftbeint, bie 8tufmerffamtelt auf (itb. DaS
2b«reiif(b * Crbabene ifl nitbt oon fo flarfer fSirfung
a(« ba« 9)raftif(b • Crbabene, tbeil« »eil ber 2rieb ber
6elbflerbaltung großer ifl a(« b« Zrieb na<b €rf«ntniß,
tbeil« »eil unf« SBertb a» moralifcbe« «Bef« über aUe«
felbfl über un« a(« erf«n«be« 2ßefen «baben ifl.

'

3b ben fallen , »o ba« SÄatbematiftb * Srbabenc
lugleicb bpnamiftb * erbabtn ifl, »irb bie ©tarfe b«
ffiirfung »ergrbßert. SlI« öeifpieie mügen bien«i

®ott batbte fi(^ felbfl, bie 0eifler»eIt, bie ibm ac.
tren blieb

Unb ben ©ünber, ba« aSrnftbengeftblecbt. ®a ergrimmt
« unb flanb i^t

^>o(b anf Zabor unb birit bra tief«|itternb« Crbfrei«
®aß « nicht bor ibm bergiug.

^fopflotf.
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fD« große ^mbrutf biefer fe^t erb«b<nm

euUt, wirb nur bunti bie bcr @ortb«it uutpürbige 2)ar<

ßcQung aW «ne< jornigen aBefen«/ ©cnninbert.)

f>ttufeng ©eniug an griebrit^ II»

von @<bu6ar(.

5ittre ntcbr an betne« Obei««* ®‘^be

SÄit ben rrjnen Süßen/ mit bem ®oban*f(biIbe

Unb bem toettrrleucbtenben 0eßcbt/

Sncbricb aBilbelra jittre ni<bt l

ffienn Dein Dbeira on bie 6terne flreifu,

Qiknn er Xbaten «ole ©ebirge bänfte,

aiknn er groß im fetter bet ®efäbr

©roß in Sriebenbfaufcln toar.

©enn er ©tabte nahm, wie ©ogeleier/

©enn er toarmte ß(b am ©etincbtcnfeuer

Unb mit SfblcrträHen Irumm unb febarf

Legionen nieberwarf.

©enn ber ongeßounte ©eißfotoffe

©eiten toog in feinem ÄbnigSftbloffe

Unb bie ^»ietroebt unb bei OleibeObrur

Sejfelte mit J^IbenmUip.

©enn ber große I6nlgti<be ®eife

^mfebenb ßanb in anbrer ©eltenfrcife/

©enn oon feinem ©eniud entjüeft

©(büpfergeißet ß(b gebüeft.

©0 betratbte rubig ben ©iganten

©<bbu bem ©roßen, feb«« *«em iKBbefannten

Unoetroanbr in« ©onnenangeßebt

Ülbet ©itbelm )ittre niebtü

X a
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00 »ie mit bmt ^ot^arifc^ « (Srbabfnen baö

Hcfi^etifc^ s @reße «cnvaiibt i(i (bei jenem bie ^ompree

benfton ber ^mbilbuitgifraft unmbglicb/ bei biefetu

bioo fcbmierig ifl/ äintirengung foftet); (o i/l nncb mit

btm JD^namif^) c Erhobenen baä £pnaitiif(b > tSroße «er»

timnbr. iDpnomifcb groß ifl berienige^ toelcber bab gurebt«

bare überwinbet/ crbabcn/ »er ti, and; felbff unteiUegenb/

nicbt fürd^tet. J^annibal ifi groß/ inemt er über bie

9>prenaeu/ bur<b @aBteu unb übe; bie Sllpen bringt, nm
bie geinbe feiiieb S)arer(anbel in Stalien }u nernidbten;

0ofratel erhaben, meim er ben ®tftbe<ber mlblt/ meil

er bem £obe ni<bt burtb BJerlcbnng feiner f)ßi(bt enigea

ben iPiQ.

00 mie aber, »ie mir oben angemerft b*>^Oe

S)iatbematifcb s ®roße S3cran(affung jur 93or|ieOung bei

iißarbeniatifcb « 0rbabeneu geben tann, fa (ann au<b bie

fUorßeUuug bei X)pnainif(b * ®roßen bie ßSorßeQung bei

Dpnamifcb * ^rboi’Oi^ berbei führen.

gortgefebtc Setgieitbnng bei Stbabenen mit bem
0(bbnen.

üitir b^ben fcbon 0. iSn bal Erhabene mit bem

0(bbnen, nergticbeu, unb mehrere üXrrtmale angegeben,

»orin beibc übereinßimiuen unb morin ße fid) r^oneinanbet

onrerf(beiben ; je^t fbnnen mir, nacbbem bie UrtheÜl übet

bal Erhabene mehr auleinanber gefegt motben, biefe Sers

glcirbung nodh boOßanbiger machen.

1 .- £al 0cböne gefüllt unmittelbar in ber Senr«

theilung ohne aHel Sntereffe, bal Erhabene gegen bal

Sntereße ber 0inne.

1 . jDai Qb'ohlgcfallen am Erhabenen in ber 9l«i

tur iß nur negatio, am 0cb^Ren poßtio.

3. £»al SßohlgefaUrn am 0cbonen erzeugt Siebe,

am Erhabenen Sichtung.
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4. JDö6 bereitet unS »or/ etwa# efine 3b*

ttrcjfe au liebcB/ tu« Srbabmo e$ n>iber unfcr ftnntic^cb

3nterrfc bo«b au f4^b<n>

Sernctc <&(tra(btund Aber ba« Sr^abrne un,b bit

»erf<blcbfjien »rten beffelbcn.

«Wan fbnnte b«tn «ef!b<tiW»@4onen ba« M^übetiW»

©roße gegenübfrflcafn
;

wo im Urtb«! über bab erjlere

bab aOob(0cfaUen bab burcb bie gönn/ tm Uitbeil über

bab auxif« bat SBobldcfaOrn wab burcb bie ©rb^e beb ©e*

genflanbeb wirb/ aubgebrüeft wirb. Die*

fern au golge acrfaDt bab Stefib«^f4) * ©roße in bab Sleflb«*

tif<b«©roße in engerer ©ebeutung unb in bab Srbabene/

eine Gintbeilung/ wclcf^e na(^ bera Sorbergebenben mei*

nrm Jfefer feine @(bwierigfeit machen wirb; bab erbere

beaiebt |t<b uuf eine ©roße, bie bie Cingefebranftbeit un*

(erb ftnniicben 83erm6gtiib unb baburch fubl<n lo$t/ bag

fte baffefbe anfhengt; bab anbere auf eine foicbe/ bie

bab ©efubl biejer Ginfebranfung baburdb bewirft/ baf cb

bet ©innlicbfeit uumbglich wirb berfelben ^Weifier au wer*

ben. — fflon ber ©mtbeilung beb 8eftb<tif<h« ©regen unb

a(fo auch beb Erhabenen alb Unterabtbcilung In bab SJla»

tbematifche unb Dpnamlfche ijl aur ©enuge gefproeben.

Dab SBobigefaUen am (frbabenen ift entweber rein

ober gemifcht; im lehtem galt gefetlen fich bemfefben

noch anbere ©efübfe bei; fo mug a-
»<«" ber Äünft*

let unb einen erhabenen ©egeujianb barfteUt/ bie Dar*

(letlung fthön fepn/ unb fo wirb in biefem gall bab QBohl*

gefallen am (Erhabenen mit bem am &ch6ncii oerbuuben;

fo fonnen (ich mit bem ©rhabeneii mcralifche uub religibfe

©efuhle oerbinben.

Dab Mefthetif(h*©roge (in weiterer »ebeutung/ alfo

auch bab erhabene) a«*^fäUt in baß ber 9latur mib Äunfl.

Dab erhabene ber Watur fatin nun wieberum inathenia*
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unb bpnamift^ feipn unb »on beiben imt im ©crbm
grbcnbeti bie (Kebr. ©iir beim (^rbabenrn ber ©atve
fnbft (in rcinf« ®cf<bma£f«nrtb<il Ixmi beim Sr«
biibcnen ber llunft fbmmt bie ©eurtbeiiung be« ®egen*
fianbea nach bem ©«griff beffelben, »a« er fepn fi>B,

bareb beii ©erflanb bi»au/ ti wirb aifo bem nfib<tif(bm

Ur.'beil ein logifebea »orauageben muffen/ tnelcbea jtoar/ n>ie

beiniSct^nen berJtunflbie noibnxnbige ©ebinguitg bea@e«
fcbmaefaurrbefia/dber bo<b non ibm mefemfieb oerfebieben iff.

Sin ^j)robuft ber jitunff fann 3»ar mntbematifeb«

grof/ aber nie luatbenuuifcb « erhaben fevii/ »eil ea fonfl

ben ©egriff bea @egeuf(aubea txrnicbten/ ungebener »er*
ben »ürbe. Ulber biea fcblieft nicht aui, ba0 ein ma«
tberaatifcb » großer ©egenfionb ber Äunfl nicht bie Sinbii*

bungafraft aureiben famt/ über aSe ©renjen binana jit

geben/ unb fo alfo mittelbar bie ©orrteQuag bea Srbabe«
nen ju erjcugeu.

SRan tbeüt baa Srbabene nach bem @egenffanbe^

»obureb una baffelbe gegeben »irb/ in baa ^bbfffcb * «ob
in baa ^nredectnel« Srbabene. ©ei ienem iffber ®egen«

ffanb ein ®egenffanb bea äußern ©innea nnb »irb bloa

aia jtorper/ bei biefem »irb ber ®egen|ianb a(a ®egen«

ffanb bea innern ©innea/ unb )»ar aia SfnteOigenj be«

trachtet. 2>ie unüberfebbare gläcbe bea Teeaua iff fbb*
fifch«matbemarifcb*erbaben; gelfen/ bie ben Sinfturj bro«

beu/ Srbbeben/ b<ft'9» @«»itter u. f. ». ftnb

bmiamifcb s erhaben. 3nteaectuel * erhaben ijl ^»annibaf/

ber ficb mit /einem S^ttrt unb feinen Sfepbanten bea

9ü(g über unmegfame/ bimmefbob« ©ebirge bahnt; !Rur«
guia ^ofO/ ber fein £eben opfert/ um feinem ©aterfonbe
bie greibeit ju txrfcbaffen. üaS Snrcaeernel « Srbabene

iff »ieberum oon boppeltcr iKrt/ baa bea @eifrea nnb baa
ber ©ittlichfeit

; baa rebtere fanu man baa SRoroIifcb«

Srbnbene nennen. 2)aa oorbin angeführte ©eifpiel bea

.^annibal cient auch aia ©eifpiel ber ®eiffeagr6ße/ »enn
Sieguma bem ffeberu Zob« enrgegengebt/ um fein iSorr
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jH fo t)l feine 4)>nnblung mornftfc^ • ergaben. ;Da$

b«< 3ntrQe(tueI s (Srbobene ic6er)eit b^oamifc^^ nie roa«

tbenarifcb « ergaben feiptt {«nn/ ijt in bie Singen faOenb.

SSad »ir aber »om Cfrbabenen bargetbon baben^

betraf bab (Srtenfto* unb 3nrenftb«Srbabene ber itör«

pertpelt; — wir b^beu aifo jebt nur neeb bab nacbjn«

bolen/ wad bob 3nte0cctuel » Erhabene betrifft. IDoi

^eUectuel • Erhabene (unb wab bon biefem gilt,

gilt au<b mit ben n6tbigen/ ton felbfl fub ergeben»

ben/ iSbänberuiigen boin SnteOcctuel > @rogeii) mug nn<,

wenn eb Oegenflanb eineb aflb(t>f<b«< Urtbeilb fepn foD/

in ber SInfebauung gegeben iverbe»; unb bie ©regenftbd«

bung ber ICraft mug aftbetifeb/ ni^t Ipgiftb fe^n. 2)er

0egenfianb beb Srbabenen unb @rbge beb 0eifleb finb

bie 6ee(enfr<ifte/ infofern biefc alb 9faturgaben unb atb

toirfenbe Urfatben in ber Sinnemoeft ebne S5eaiebung

auf raoralifeben SBertb betraebtet werben ; babin ge*

b6rt Starte beb SSerftanbeb^ bab Xiefeinbringenbe ber 93er*

nunft/ ©egenwart beb ©eijleb/ Umfang ber €rfenntnig/

itlugbeit u. f. w. iOtenfebcu bie foltbe Sigenfebaften btfi^eti/

nennen wir grog/ bie Sigenftbaften fcibg aber muffen unb

in ihren SBirtungeu in ber Sinnenwelt bargegeOt werben;

bet SRaaggab mit bera wir ge «crgicitben/ gnb unfere

eigenen ^elentrafte. So erfebeint unb .^annibal grog

wegen beb SOtutbb/ mit bem er aUe Jbinberniffe begegt/

um ^artbagob furcbterlitbgen geinb in feinem eigenen

®ebiet ju begegen/ gabiub ber Sauberer wegen feiner un«

erftbutterlicben Xoltblutigteit/ mit ber er ailen i^emübun*

gen btb Jeinbeb ibn ju einer Stblacbt ju bewegen/ wi*

bergebt unb ber burtb feine fiJeborrljtbteit 9iom rettet;

wir gnben SBoblgefaQen an ber Stanbbaftigfeit/ bie Satt

XII. unb Sriebrieb ber Oroge im Unglüct beweifen; grog

erfebeint unb Sopernicub/ wenn er beu tübneu ©ebanten

fagt/ bie Grbc bewege g<b um bie Sonnt/ um baburtb

mannigfaltige ^rfebeinungtu am 4>imme( )u erflarcn; 9Icw«

tonb ©cig/ ber aub |wci JIräften bie iSewegung ber
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^fanrtfn txttirt ; jtantd 0<^rf6(idF/ ber ra bt< Hrf(leti

Gfbdnmtffe bcr Srfrmitniffe nnb m(nf4)[id}rn

3mj bringt, bcra SntcQrrtuel > @ro^ii grb^rcn bie

^rfe ber f02enfc^n/ bet tbclt^en große )»b9{t|'c^ Xra^e

ber 9latur }n bcfirgen martn, ober loclt^ biefcn Aioftm

Zrob bieten ; bie agpptifc^Kn ^pramiben/ bie Utfaferleituti«

gen Der 9t6tner/ bie ^cterbfirt^ in Btoni/ bie iSli^äbici«

ter u. f. IO. ~ Such hier gilt , u>ag toir oben gefagt b«*

Un, baß baö Erhabene feibfl ificbt unmittelbar gegeben

torrben (ann/ baß aber bie aflbetifcbe @r6ßc betf Qegen«

Oaiibeg in ung ein @efüb( beg Ueberttnnliiben ber iBere

nunft/ baburtb/ tiaß bief; )u 3been oeranlaßt »irb/ er«

geugt. SBir füblen aDerbingg/ baß toir an intetieaueder

Qr6ße bem gegebenen @egeiifcaub nacbdeben; nitbt fo

tttutbig a(g ^aunibal/ fo bei^arrlicb a(g §abiug/ fo |!anb«

boft a[g Jtarl XII. unb gnebrid) 1I.> fo bcUfcbcnb alg

<So)>emicug/ fo tiefeinbriugenb alg dleiototv fo fcbnrfftn«

nig afg Jtant ftnb/ aber mir merbcn auch jugleicb inne^

baß oon atkii biefen straften / fo groß fit auch an ficb

ftnb/ feine bie 3bee errei^t^ mcicbe bie dlernunft bopon

oufßeUt/ baß bie ÜÜIenftbbcit in ber 2fbee unenblub größer

ift/ alg mag ber einjelne barfledt; unb fo fuhrt ung oft

bag !^nrenectue(« @roße )um Erhabenen.

ÜBenn aber gleich unfer Urtbeil über bag ^nteOec*

tueI«@roße unb Erhabene auf 3((lgemringültigteit ^nfpruch

machte melcheg bie gorm beffelben bemeiß/ fo lüßt (ich

bocb jum ooraug oermutben^ baß nur meiüge im@tanbe

feDii roerben/ ein folcheg Urtbeil gu füOett/ man muß bem

&tißt dbnlich feyn/ ben man bemunbem foS:

2)u gleicht bem @ci|l/ ben Du begreifl.

©oet^.

Dag 3)7oraIif(bs Erhabene benibt anf ber JCraft ber

moralifcbcn ©efuinung unb nimmt unter allen dlrten beg

Erhabenen bie erfle €tcUe eilt/ meil bie &itt(i£bfeit oor

ollem anbern ben uiibcfiritteucu d3orjug oerbieut/ fa ibr

niebrg an bie Seite gefegt unb mit i^r oerglichen merben
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Nun: |te «llfin cbfoluten ®ert^ obft fflurbe. —
^rnn wif olfo (tim, ftttli4>e ©rfinnung cinft

tnai^tigai 5(raft ber ®tnnli4)(ett ^berfinnb {Kiflrt/ ob<r

fe »o|>l gar bfftegt; fo faim ti ft(b »obl fugfu, bag

»ir un< f«lb(l fagcn raüflVn, »it bitten biefen @i«9 ni(bt

bdooii getragen/ aber e6 fpriebt au(b (ine ()<iUge> Stimme

in unferer idrufi/ ipir ibn bavon rragen foDen.

2IU(b bag oirb morafifcb * erbabcu genannt/ watf

morafiftbe 3been in un« erroeeft; ber ?ffienftb tnirb fftb

babureb feinet 9Bertb6 al< freie« SBefen :tnb feiner Utu

abbangigfeit von ber @innenu>e(t bewußt/ ob er gleitb

habet u(b feiner @ebre(bli(bf<>t inne wirb. 9I(« Seifpielc

bee S)teralif(b« @roßen nenne kb: 6afar« *2Iu«fprncb:

Ciima (aß un« greunbe fr»u; SWargui« ^ofa« Unterre«

bung mit bem ßo()m bc«potif(ben ^biÜfP üNr Sfien*

ftbeitgli'uf Miib ®ien|(benwertb ;
^uß auf bera ©tbeiter*

baufrn u. f. w. bem fOloralifcb * (Srbabenrn eignen

fub oorjüglicb bie ^egenHanbe ber SieligioR/ ber ©taube

an eine bctliß^/ 8utis</ geretbte ©ottbeit/ an eine weife

Süotregierung / au bie Unßrrblitbfeit ber @eele; ße ßnb

©rjeugungen ber* freien gefe^gebenben öernunft/ ibr Xrl»

umpb ini ©ebiete ber ®or|lelIungen / ibr (öeglaabigung««

brief eine« b^bem Urfprung« unb eine« über bie ®inn«

licbfeit erbabenen 8(bel«. 3n ihrer Sieinbeit bargeßeOt

iß bie Sieligion a(« eine 2o(bter btr fBernunft ®(((eiier«

brbenb/ ße eiföBt bie »ruß be« iWenftben mit bem 0e»

fiibl feine« wahren SBertb« unb treibt ihn an/ an ßt^

iin'o außer ß(b ba« ©ute )u mehren unb erbebt ihn über

ba« 0<bi(tfal— aber ber »aftarb/ au« ßnuticbem 3^rie»

bc unb 4)rn(b(tei erjeugt/ ber auch ihren briüßrti 9la<

men ßtb aneignet/ iß ber 3erß6rer nße« ©bten unb ein

glucb für bie iOtenfebbeit.

fÖian fann enblith ba« ©rbabene nach »erftbieben*

beit be« »erbültniffe«^ in welche« unfere 0innli(hNit bei

»etrachtung beffelben nerfeht wirb/ in ba« ^ontempla*

no s unb in ba« ^at^ttf4> » €r^bene eintbeilen. »ei
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bfttt Xontetnprotitt « erlmtni toir bk ^wta»
tvibrigfctt nnb ^»rcfinäfigfrit bei (Bcgntfianbej feine«

(3t6^< b«[ber burcb b(o^ Steffection übei benfelben; »ii

b^)ieben ibn nuf unfere @innIi(f^feU/ »obarcf^ n>tr nn«

frre Dbnmacbt/ unb auf nnfere SSernunft/ woburt^ wie

ttnfere Uebermacbr inne werben.— SM bera ^otbedfe^

Erhabenen erfeunen wir bie ^ecfwibrigfeit beb Oegen«

flanbeb/ unb unfere iDbnroa^t nic^t bnrcb S9ejiebnng

unb 0leflection aber ben ®egenf!anb^ fonbem bab ®ef&b(

nnferer iDbnmacbt wirb unb unmittelbar gegeben/ un«

fere Uebermatbt hingegen wirb nur burtb S^ejiebung erfonnt»

tlQeb 9)?atbematif(b * Erhabene i|l alb folcheb toiu

tmvlath/ eb betrifft blob bie iSorfledung beb ®egena

fianbeb/ nicht ben Oegenfianb felbfij et wirb ni^t a(b

ein auf unb wirfenbeb Cbjeft betrachtet/ fonbern wie

refke^ren nur über feine SorfleBung )um S9ebuf einet

mbglichen ^rfenntnig. Dab X^namifch « ^babene abee

fann fowobl (ontemflatiU/ aM |>atbetifch fe^n. !&ei bem

btontemplatio « Z)9namifch • Erhabenen wirb ber 9egen«

fianb 3war alb fbbfifc^ Gewalt/ aber nur alb mbgU«

(he Urfach einer wibrigen Sinmirfang auf unb alb 9laa

turwefen/ alb mogli^e Urfach eineb ?eibenb «orgefltOt/

unb baburch bie iUorfleQung unferer Uebermacht alt inteU

(igible SBefen ermeeft. iSHe erfennen bie ^ruchtbarfeit

beb 9egenflanbeb nur baburch/ baß wir ihn nermittelfl

ber Ginbilbungbfraft auf unfern fbbftfchen Bnf^nnb/ in fo

fern wir QBiberilanb leifien wodeu/ bejieben. S)ahin ge«

hbren bab Xoben beb Gturrawinbeb/ bab S9raufcu beb

SReereb/ liberbangenbe l>i< @chne(Iig((it mit ber

bie (frbe ftch um bie Sonne wüljt u. f. w. Sluch hier ftnb

|nxi Süile )u unterfcheiben: entweber ifl ber @egen(ianb

wirflich an ftch furchtbar/ wir brauchen in bie SßorfleU

lung beffelben nichtb hineiniulegen/ fonbem unb blob nor«

gufiellen/ bag mir bemfelben Sßiberflanb leiflen woDen/

bieb ifl ber fo angeführten tSeifpie«

len ; ober brr Segenflanb i|l an ftch gleichgültig unb bie
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rrfc^fft fubjetti» bot Surc^tborc; bie< ftitbft

vor^uglic^ b<i b(in 3Iußcrorb<ntli(beti unb UnlxfÜimn«

tcR flatt. 3« fi3eif)>i(Iea birncn: eine tiefe 0riae,

eine gro^e Seere^ eine (l^^rte $inf}erniß/ eine

lit^e (i:r(eu(btung/ bo6 ©ebeimnißnoUe in ben

fierien u« f. w. — <i^n ©rgenflanb, ber ur6 betaiine

iß, beffen SRatbt t6nnrn »ir fcbnlgen/ unb a(fo beßim«

tnen/ ob unb toie mir ib>n wiberßcben fbnneii/ bei ei«

nem unbefannten nngetoobniicbeu ©egenßaub iß bieb nicbt

ber SaD, unfere ^bnntaße wirb aufgeregt/ eb »irb

ibr ein weiter ©fieUaum erbffnet/ unb ber €rbaltungb«

trieb aufert ß(b unb erregt S&eforgniß. Jupiter/ ruft ber

tapfre Ujax im X)unfe( ber Ccblacbt aub/ befreie bie

©riechen' non biefer ginßerniß; laß eb Xag »erben/ laß'

biefe älugen feben uiib bann/ wenn bu wiUß/ laß micb

Im l^iebte faOen. — ^ieb Untere ©rbabenc ßnbet ßcb

norjuglicb in ber roben jlinbbeit ber ^atur/ »o ber 6r«

baltungotrieb am ßärißen unb gefcbaftigßen »irft/ »o

ber SKenfcb bie ibn umgebenbe ÜBclt am »enigßen

lennt unb »• bie ^bmttaße am Zbniigßen ßcb geigt,

©in uncrmeßuer ©au im f(b»argcn ^lor ber tRatbt

9läcbß um ibn bet mit mattem 0trabl beftbtenen/

(Sin fireuenbeb ©eßaltenbeer

2)ie feinen 0inn in 0tlanenbanben b<<(i<n

Unb ungcfellig/ raub »ie er

9)lit taufenb straften auf ibn gieiten/

00 ßanb bie 0db£pf‘**’d ’iOilben.

0(biQer in ben jtünßtem.

©ei bem ©atbetiftb * Erhabenen äußert ber ©egenßanb

»irflitb feinblit^ feine 9)la(bt; eb ßebt unferer Sinbil«

bungbiraft nicht mehr frei/ ben ©egenßanb anf ben

©rbaltungbtrieb gu begieben/ fonbcrn ße muß bieb tbuH;

ße »irtr burcb ben ©egenßanb (obfeftin) bagu genbtbigt.

9lun haben »ir oben gegeigt/ baß bet ©egenßanb/ ben

»it für opnamifcb« erhaben ertlüren follen/ unb nicht »irf«

lieh fclbß in ©efabr bringen/ unb in 2eiben nerfehen
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muf , Ixim fo«|! wir außer Staub gefe|t, ein

®rfd'raa(flurc!Ki( fallrn, weil wir nic^t fä^ig waren/

über uni'ern )>* reflectiren/ welc^e^ bo4> }ur

i^trtorbringung cinesJ feieren Urtbrrld uptbwenbig rrfor«

berfic^ ifi. Dad (eiben fann unt^ aifo nicht unmirtels

bar/ fonbeni eb muß unb mittelbar gegeben werben; bieb

gefchiebt babureb/ baß ber (Segenßaiib an einem iffiefea

«nferer firr (eiben b«roorbringt/ befien Sinfebauung in

un6 ben 3uf^o»b bed SRitgefüblö erweeft, wir muffen

Hiebt felbß/ fonbem uut f^mpatbetifeb leiben. Diefeb

Slitletben *) ßebt nicht in unferer @ewa(t/ eg iß nicht wie

beim Xontemplatio ? Gibabenen bie Qßirtung unferer freien

SSiUtubt/ fonbern unfere ßlatur jwingt ung ba^u.

9>atbetifch * erhabenen gebbreii bie @ruppen beg (aofoon

nnb bet ßliobe/ SRaria Stuart im Schi&erfchen Zran-*

rrfpiel/ JCönig (eat/ SWacbetb M« Sb«^<fpeat/ her

ccce homo bon (Suibo Sieni in ber Sregbuer SBilber«

gaQerie/ u. f. w.

Die iWbgfiibfeit beg SRitleibeng beruht auf ber iSahr*

nrhmung ober Q)oraug(cbung einer dehnlichfeit jwifeben

ung unb bem (tibenben 0egeiißanb
; baher wirb bieg ®e*

fühl um fo großer/ je großer bie Sfehnlichfeit jwifchen

nug unb bem leibenben 0egenßanb iß; ung rührt bei

ubrigeng gleichen Umßanben bag (eiben eineg SKenfehm

mehr alg bag (eiben cineg Xhierg. **’) Dag SOfitleiben

*) Der 3{uebrtt(f SRiileiben wirb hitf iu weiterer Sebeur
tung genommen , aU man ihn tm gemeinen (eben brauet/
mir ocrikhen bacunier febeb ÜRirempßnben eine« trauru
gen 0cfdi)l< in bem ein anberer ßch brfinbet/ furcht/
<5<hrerfen, 3lngß/ JQeriweißiing, (EntrAßung n. f. w-

*•) 3<h h«b< mit Bortebaihf hinjugefdgt „bei Abrigmg gfeü
eben UmiMnben/'^ burd> blefen 3uf«h wirb ber €inmurf
beantwortet, baß bet «IKann mehr inthetl on bem (eiben
eineg iSeibeg all an bem rineg Blanneg nimmt , obgleich
ber iOJann ihm mehr Ähnlich ifi/ eg ßnben iteb nAmlich
hier ni^t gleiche Umßdnce, benn bag »arte SBeib muß
Ca# UnglAcf tiefet fehlen a(g bet hlttete ^ann.
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aSn tarf/ n>«nn <0 Ut @runb einrö jnrt(iciIS

über bad Crbabrne n^erbiii foQ^ nie biö jura SIffeft flcU

gen/ nit in @elbftleibeii ubrrgclirti/ fo bafi n>ir un4 mit

bem eigentlicb ^eibencen cern'i'd)fi'(n ; ein ber fic^

Au6 bem 9)orbergfl)rnbrn jur genüge ergiebr.

Seibm tann immer nur an Sl^rfen/ in fo fern fTe

ben straften ber 9}arur unreraorfen ftiib/ an 9)aturtoefen/

an^gebtüefr »erben. — <SoII nun ein ®egenflanb patbe«

tife^ * erbaben fe^n/ fo mt|g er erflUd) alb Olatnmefen

im 3uflaub beb üeibenb bargefieOt »erben/ um fDtitIciben

in unb |u erregen, baburd) »irb er |Mtbetifd;; jmeitenb

muß er bab ®efu(;( unferer innern ^reibeit/ unferer Un«

«bbangigfeit bon ber 9iaturnotb»enbigfeit in mtb beroor«

rufen; baburd> »irb er erhaben.

X)ab Seiben beb ©egenftanbeb muß aifo fo bärge«

fiellt »erben/ baß eb unb |um SKitleiben bernegt
;

eb barf

baber »eher ju ftart/ noeb ju feb»U(b fieb äußern. €r«

regt ber @egcn|lanb ein ju ßarfrb @efübl in unb/ fo

»erben »ir in einen nerfebt/ ber uub }u einem

@efd)ma(fburtbeU unfabig raaebt/ »ir muffen uub beim

SKitleiCcn noeb immer unferer innern ^tcibeit be»ußt blei«

ben; bieb gefebiebt nur banii/ »«nn cnt»eber bab {eiben

bloße 3l|ufion unb (frbiebtung ifl/ ober »enn eb ancb in

ber äBirin^feit (iatt gefunben ffat, eb nicht unmittelbar

bureb ben Sinn/ fonbern bureb bie Sinbiibungbfraft bar«

geftedt »irb; auch hier bot bie Starfe ber 2)arfiefluug

ihre ®renje; »enn ^fflonb (für ben icb fonfl alb 5tunfl:

1er b»be tUebtung b'Se) in einem feiner Scbaufpiele eif

nen S^enfeben mebrere Slfte binbureb am (9r»ifen fier«

ben (aßt/ fo »enben »ir am 6nbe bab Sfuge von bee

Sfübne. Ueberbaupt i(i re »ob( nicht ju oerfenneu/ baß

mehrere unferer neuen X)icbter/ um bnb jn rübreu/ unfee

jerßeifeben; baß auch biefe ibr ^ublifum ftnben/

I6mrat bon ber Schlaffheit unferer ^ti^ßtuoffen bet/ fne

bie ein »oUüßiger Srgtiß in Xbrdnen bab bdebße iß/

»ab ßc bon einem Jliunß»erf forbern« —
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ta< in untf j^rnorgrSrac^U M SS){i>'cib«nS |n

gering/ f» bteiben wir falt.

Coden wir jum STiirieiben Gewogen werten/ fo muf«

fen wir ten ®egcnOant aI0 wirflic^ leitent erfennen;

unt t$ tarf fi(^ ta^er an temfelten ni4)tj ftnten/ wa<
tiefe Ueberjeugung (iörte/ tabiii grbbrt: fro)üge Defla*

tnation/ fireng von tem Seitenoen beobacbtere Decenj, fo

tag wir in itm nic^t einen @egen|laut ter 9iahir/ fon>

tern ein ^Protuft ter Itunfi erblicfen
; auch mug er ni<bt

nnaufbördeb weinen unt webflagen/ weil wir wigen/ tag

tie Watut fx<b auf tiefem 2Bege felbg Crleief^ternng

fitafft.

übet ni4)t tie bioge SargeDuug te6 {eitenS an

einem ®egengante/ ta« un« juni SKitleiten fortreigt/ i^

fcton |um ^atbetifep * Crbabencn ^inreiebent , oureb fie

würben wir nur tie 0ebn>ü<be in un6 targcgedt füblen/

fontern cg mug auch ter @egengant tag Qiefübi unferer

innern ^reibeit in ung bemorrufen ; tieg gefrbiebt nun

tatureb/ tag wir wabrnebmeu/ ter {eitcnte bebält feine

Celbggantigfeit im Ccbnter)/ bei feinem Seiten alg 91a*

rurwefen (Xbler) üugert g(b tie greibeit feiner ^erfon

(a(g 3nteQigenj). 2)ag Seiten begegt ibn nicht/ er be«

gegt tag Seiten; eg fann jwar feine f>b9gf<bc Crigenj

gergüren/ aber (eine ^erfönliebfeit nicbi terniebten ; eg Fann

tie 9farurfraft ibn alg 91atunoefen oerniebten , tenn in

fo fern ig er ibr untertban/ aber ge Fann feinen ÜBillm

nicht beugen/ tenn tatureb ig er trob aSer ihrer SRaebt/

aber ge unentlicb erhaben. Clifabetb tobtet tPlaria Ctu*
artg Ä6rper/ ihren ®eig fcblagt ge nicht in Segeln.

Üug tem ©efagten ergiebt geh/ tag tag ^atbetifcb*

erhabene nur an 2)lenfcben ober iDlenfcbenahnlicben 9Se*

fen targegeUt werten Fann; (bierang folgt/ tag nicht

ade febbnen gtünge fatbetifcb > erhabene @egengante tarr

geden Fonnen; tieg ig j. 85. ter 85auFung nicht ra6gi«

lieb) ter {Mthetifcb * erhabene ©egengant mug einerfeitg

ein entlicbeg^ abbnngigcg mit mit t^fübl begabteg ilBe#
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fni fc^ti/ tr mo^ für Seibnt ^abrn/ auf

brr anbrr« €ieitc abrt muf tr auch SBidraa

br^Qrn/ felbflft^nblg/ ein« moralifc^ ^erfon fcpn. Sie

Oott^lt/ bU <^gr( (bie Unflrrb(i<^R / bie S^rtneu/ bie

nicbt fübirn/ bie nic^t tDetnen) ftUb/ nenn man Ipnrit bie

empfdnglicbfeit für Selben abfpri^t/ (eine parbettfeb«,

fonbern 6lo< lontempiatio * erhabene ®egcnflanbe; wiS

ber Siebter bie 06tter/ Sngel^ Xeufcl/ ober anbere b^
berc ®cif{er patbetif(b*erbabm barOedeti/ fr muß er fte

»rrmenfcblicbrn/ ihnen mmf$bli<b< Qrfübte beilegen Um«
gelehrt finb fühlenbe SSefeu, bie feine ^rrfonliebfeit be«

ftbrn^ in fo fern »ir fte im Selben erblidlett/ )war 0e*

genflönbe ber Kührung/ aber nitbt patbetifcb« erbaben.

hierbei aber muffen wir boeb bemeVfen^ baß wenn

mir forbern/ b«ß ber patbettfeb * erhabene ©fgenßanb ß<b

alO freie ^nteOigen) anßem foQ/ VDir babureb niebt fagenr

tooUeii/ all muffe ber Öegenßanb ßeb morarifcb« bonbelnb

geigen; bei ber raoraIif<bcn 0furtbeiIung ber ^anblung

»ergleicbcn wie ße mit einem beßimmten 6irteugefebe/

bie ideartbeilung iß aifo aldbonn ttitbt btog aßbetiftb/

fonbern logtfcb; }um aßbetifebeti Urtbeil über bag ^atbe«

tif<b * Erhabene iff bloO erforberlieb/ baß wir erfennen/

ber ©egenßanb üußere freien fBiOen; eg muß ung in

Ibm ein i^ermogen offenbar werben/ welebeg ber ©ewait

ber 9latur wiberßeben unb ßc beßegen (ann ; weltbe Stieb«

tung biefe inteiligible Araft fytt, fbmmt hier nicht in fdet

traebt/ wenn ße gleich |ur moralifcben fBeurtbeilung we«

fentlicb gebbrt. — iOiacbetb/ Stiebarb/ fSaQenßcin n. f.
w.

ßnb patbetifcb* erhabene ®egenßanbe/ ob wir gleich ihre

^anblnngen in Stücfßcbc auf ßttlicben iSBertb nicht bidi«

gen f6nnen. 93ei ber eißbetifeben S9eurtbei(ung werben

Wir auf eine Xraft (greibeit ber dBidtübr) bingewiefeu/

bie wir in ung gleicbfaUg antreffen unb beren Unenblich«

feit wir nng bewußt ßnb. — Gg muß baber in ber Sn«

febauung beg 9^atbetifch • ©rbabentn etwag ßcb ßnben/

wag wir atg ^robuft brg freim fSiUeng gu betrachten
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»nb »oburc^ ber 0rgrn|!dnb feine UnnbOangigfrit

von ber O^latur beweifi; er mug cer Olnrur tpiberitcbeu/

ba6 Reiben befäm^fen/ fo ipirb grabe bur4? Serben

feine Sreib<if offenbar/ bie «2^lb|t|länbigteit frme6 @ei*

fieS jeigt fi4f bure^ ben ^uf^nnb beb Scibenb; beibe ftnb

innig jufatmnent^erbuube^ unb barum bie im Srba*

beneu ftcb finbenben 0efüble bon Unlufl unb Suft gleich*

faSb innig nertnu^fr. —
^ir tonnen aber bie Gelbflflanbigfeit beb 0egetu

flanbeb nief^t unminelbar erfeunen/ bemi {tc gebort ju

feinem Innern/ toab bem äußern ®inne nie gegeben »er«

ben fann/ fonbern »ir muffen t>ermitte((l $In|(6am<ngeu

beb äußern Sinneb barauf ftbliegen; eb muffen aifo an

bem (etbenben ®egen(lanbc Srfebeinungen (itbtbar »erbeit/

»erebe ni(bt burtb bie 9t«tur (3nfUnct) gemirtt finb. —
SBenn Spaminonbab ftcb roeigert ben ^urffpief aub ber

SBunbe jlcben ju laffen/ fo genxiltig et auch leibet/ um
bie 9ia(bri(bt oon bem äiUbgang Der 6(blacbt vor feinem

Xobe no(b )u erbalten/ fo »eißt unb biefe Srftbeinung

«uf feine inteOigible itraft bin> — »enn Seonibab mit

feinen ®etrenen bem ficbcm Xobe bei Sertbeibiguug ber

engen ^iffe von Xbermopplä entgegen gebt/ um @ries

4^enlanbb 8<inb aufjubalten/ fo ertennen »ir Darin bie

SKatbt feineb 'iSiltenb; Saofeou/ felbft ein £^pfer ber

ftbeu^(i<ben ©tblangeti/ vergibt feip eigeueb Seibeu unb ift

nur mit bem beftbdftigt/ »ab feine Xiuber betrifft. 3n
ber S3raut oon tOtejfina erfebeinet Z)on (Sdfar alb ein 0e«

genftanb beb ^atbeiifcb « ^babenen / inbem er bie @trafe

beb S9rubcrmorbb an f[<b VoOjiebt; 0uf (Erben ifi

niemanb ber ibn ritzten fann/ fagt er felbf}/ er mu^ alfo

«Hein an fub @errd;tigteit üben. Die Sitten feiuee

grennbC/ bab gleben feiner SXuttcr/ bie imiige Stnbdng*

liebfeit an feine 6tb»efler/ bie neu ertvatbto Siebe jum

Seben/ nitbtb fann ibn |urücfbaltett/ fi(b felbfl ber 0e«

reebtigfeit jum Cpfcr barjnbringen unb feine Slntfcbulb

burt^ fein SUit ju verf^blXR*
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Siefe <^rf(^inungen/ nrlc^ tie Sdlflfiiinbigfrit br4

offenbaren/ finb »on bopf>eIter S(rt: ennoeber nes

gattO/ toenn bie 9fatur bie Sreibeit bed SSeirfCben nicht

bef:egt/ ober pofitiO/ wenn bie Freiheit bie 9famr beftegt;

baö erfiere nennt @(htUer ba$ Erhabene ber Raffung/

ba6 äinbere bat Erhabene ber J(>anb(ung. 93eim (^rba*

benen ber Raffung wirb bag Seiben gegeben^ e6 entfpringt

nicht and bero iffliUen/ aber ti fann auch ben SBillen

nicht beugen. SSetfpiele bed Erhabenen bet 3a|Tuiig ftnb:

Catan/ oer in fKiltonö bcriohrnem ^arabie^ im er^en

S9u(h bie J£>6He fo anrebet: //^chreefen ich dtnffe @uch

nnb bi^ unterirbifche SBeit unb bich tiefffe 4)öUe. 9Hmm
auf beinen neuen @a(l. Sr fommt ju bir mit einem

@emürhe/ ba$ weber 3eit noch ^tt araflalten foR. ^n
feinem @emuthe wohnt er. £a0 wirb ihm in ber ^’^Ue

felbfl einen erfchaffed. J^ier enblich ftnb wir

frei.'' — S^aiRp befanb fich auf bem SBiutgerufl unb woR«

te feinen Jtopf ber @uiflotine 'barbieten/ ati man feU

ne J^inrichtung be^hnib »eribgeru mußte/ weil ba#

Seil an ber Zobe^mafchine geriffen war. X)er große/

unglucfliche SKanU/ war bem Spotte feiner ®egner beffo

länger au^gefeht/ auch ber häußd fuRenbe falte Stegen

gefeRte ßch }u feinem Ungemach. — Sö trat iemanb

)u ihm unb fragte ihn hnmifch: 3)u jitterfi/ ibaiUp?

S)or jfdlte/ antwortete er gelaffen. — 3n Slacined Slthas

lia in ber erRen Scene be6 erflen iRftd' antwortet ber

^oheprieRer 3oab bem älbner/ ber ihn auf feine gefahr«

toUe Sage aufmerffam macht. Je crains Dieu, eher

Abncr, et n’ai point d’autre crainte. iSeim Srhabe«

nen ber .^anblung entfpringt iai Seiben auö ber freien

SUiUtuhr; unb hitt Rnb 3wei $äle )u unterfcheibeu/ ent*

webet übernimmt man anbere wegen beä Seihend

freiwiRig/ ober bad Selben entfpringt aud bem moralifchen

fUiefen oed fUienfehen. Spamiiwnoad/ Seonibad in ben

borhin angeführten i&eifpielen/ S^egniud/ ber freiwiRig nach

Sarthago jurüeffehrty wo ein gewiffer !lob feiner wartet/

B a»
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€obru6/ brr ftcO fär< 8atcr(anb opfert*/ 3p^igenia in

Stufig n. f. Q>./ bimen iur Srlauterung br$ nßta ^aUS>.

Da i<$ 36. aud ber 3pbismia in ^u(i6 b(6 Suripi*

b(</ bic ®te(ir angeführt i^abC/ »o iu brr 2fpbiS^'*'^ l>tr

Sebrnfttrieb fo grtoaltig fpriti^t/ unb ii« aUe« äafbictrt/

um ben 8atcr ju betofgrn/ {te nic^t ju opfern/ fo n>t(t

hier bie 0teOe no<^ anfübrttt/ loo fte aud freier 90ab( betn

Xobe fttb toeitit; bort fpraci^ bie iRntur nud ibt, (>icr bie

0ried)in. SIcbiQ trill 3pi>igcnicn oom Xobe retren/ er

»iberfe^t (td^ ihrer Cpferung/ aber alle @r:echen forbent

feIaut/bo(h i(l er gefonnen fein anSlpteinneflra unb ^bige*

nia gegebenes SBort/ felbfl loenn er uinfommen mußte/ )u

halten; barauf fprid^t Sphigenia:

fflich an, geliebte 972utter. ^6rt midb beibe.

fBaS tobfl iDti gegen ben 0eraab(? ^ein i02enf(h

8Iuß baS Uiim6glicbc erjmingen woOen.

£)aS größte {ob gebührt bent loobtgemeiiiten/

2)em fchiiien Sifer biefeS fremben greunbeS/

Du aber, Butter/ labe ni^t »ergeblith

2>er 0rieehen 3orn auf Dich unb fUrje mir

2^en großmutbSooUen 2Slaaa nicht inS 8erberben

Sernimm xtai ein ruhig Ueberlegen

S)2ir in bie 6ec(e gab. 3ch bin entfchloffen

3u (ierben/ — aber ohne SBibermiflen

SIuS eigner 8JahI unb ehrenooH ju fterbeni

J^or meine 0rüube an unb richte felbft.

;6aS gan]e große 0riechen(anb hat fcht

Die {lugen auf mich ^injige gerichtet.

Sch mache feine gfotte frei — burth mich
SBirb ^hr99'<» erobert. äBenn fortan

Äein giiechifch 2öeib mehr jitteru barf/ gemaitfam
Sfuö SptUai feergem löoben roeggefchleppt

3n werben non Barbaren/ bie nunmehr
gur ^nriS greoelfhat fo ^rchterlich

bejahten muifen — aßet Sfu^m bawn
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QQirb mriit ft^n, SD2utt<r. 6»tb(nb f4^ü^ i(^ (te.

ivrrOr @rtc(^rii(aiib errettet

UiiD e»ig felig »irb mein 9}ame firablen.

bo6 Sebeu au<i) fo dngfUitt) lieben?

9}id)t bir allein — X)u bu|i mich oKen Sried^en

©emeinfdjaftltto gebobren. — ®ieb’ borf. @ieb’

Sie Zaufenbe/ bie ihre otbilbe febmenfen/

Sort anbre 2aufenbe be6 iRuberl funbig/

€utbrannt t»on eblem Sifer fommen fie/

Sie *0(bma(b bei 9)aterlanbei ju rdcbrn/ gegen

Sen Seinb bureb tapfre llrtegegtbat )u glänjen/

3u fierben für bag iOaterlanb. Sieg alieg

97?a(bt idb )u niebte/ icb ein eiiijigg Seben?

Sffio/ 10?utter/ todre bag gerecht? mag fannfi

Sa bxtauf fügen? — Unb algbann —
vflcb gegen 3((bi0e< »enbenb)

@oU biefrr eg

9Rit aKen ®riedben eineg SBeibeg megen

Siufncbmen unb ju 0raiibe gehn? 9lein boebi

Sag barf nicht fepn! Ser eiuj’ge SDtenfcb »erbient

Sag Seben mehr alg bunberttaufenb SBeiber.

Unb miU Stana biefen Seib/ merb’ ich

Sie «Sterbliche/ ber 06ttin wiberflreben

?

UmfenfU ich @riechenlaub mein S3lut;

S)ian opfre mich/ man fchfeife Zrojag S3efie.

Sag foU mein Senfmal fepn auf ero’ge Siage/

Sag fei mir itinb/ Unflerblicbteit!

€o toiU’g bie Srbnung unb fo fei’g. Sg berffch

Ser Grieche unb eg biene ber SSarbarl

Senn ber ifl Unecht uub jener frei gebobren.

Sein gro^eg Jjerj jeigjl Su — hoch granfam iff

Sein «Schicrfal unb ein Urtbcil fprach Siana.

a
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<Sie glü(fli^ machte ber 0«tt/ ter

SKir geben tPoSte/ Xoe^ter SIgätneninond!

0(uctfe(’ged Oriec^nlanb/ fo febbn enettetf

®Iu(fjehg Z)ti/ burc^ ein fo grt>^e< JDpfer

0eebrt! SBie ebel ^(l JDu gefproc^en/

SBie 2>«ine6 SBaterianbeg »ertb! i>er (tnrfen

9lotb»cnbig(ett widfi Dn nic^t toiberfhreben.

einmal fepn mitf/ muf «ortreff(i<^ fepn.

3e tnebr bieg fc^bne S^eti mir entfaltet/

Skf) bef!o feuriger (ebt'g in mir anf

2>i(t alg @emalin in mein .^ang jn fuhren.

€> ^nn’ ihm nach. 6o gern tbat' ich ^ir tiebef

Unb führte Dich alg S9rant in meine SDohnung.

Jtann ich im i^ompfe mit ben 0riecheu Dich

Wicht retten * o, heim Sebep meiner iWutter

<^g wirb mir fchrecflich fepn. Srwagg genan.

H6 i|l nichtg fleineg um bag @terbcn.

3phigenia.

W2eineu

Cntfchlu0 bringt (ein Seweggrunb mehr )um JBanfen,

9Hag Xpnbarg Zod)tn, herrlich bor nng aütn.

Durch ihre &chbnheit Wlanner gegen IKimier

Sfm blufgen Xampf bewaffnen — meinetwegen

@otlff Du nicht fferben/ ^rerobling. Wleinetwegeii

6ott niemanb bur^ Dich (Serben! 2fch nermagg

SSein fOaterlanb ^ retten. raich’g immer.

Dag {eiben (an» enblich nicht aiig ber phpftfehen

Watujr^ fonbern aug bem moralifchen Werfen entfpringen;

aber eg wirb nicht freiwillig übernommen/ fonbern eg

wirb burch bag gefe^gebenbe !Berm6gen ber Vernunft auf«

erlegt; hitr erfcheint bag ^^ichtgebot aig SWacht unb ba^

{eiben iß SBirfung. Die Srhabenheil heg Qegeofianbeg
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beruht fobann nltbt auf feinem moralifcben SBertb, fonbera

ouf bet anf(bauli(ben BarPeflung ber Ärafi be6 ©itrene

— Die« finbet jlatt, wenn wir febeii, baß

jenianb burtb ba6 IBemußtfebn feinet ©(^ulb efenb ge*

tnadft witb; auch hier f»

ßellt »erben, baß ber öffeft in ben »ir berfe(§t »erben,

un« binö««/ «“f Crbabcnb^it unferer praftifeben 93er*

ntuift ju atzten. Seifpiele ber 2Irt ftnb: Don Sefar

m ber Staut ton ÜRejfma, unb »ir füllen bie SSJabr»

beit bc< 9Iu6ffru(b9/ »omit bai ©liitf ftbüeßt,

„Da4 £eben i(l bet ®ütcr b^l^e4 nit^f.

Der Uebel größte« aber i|l bie

gerner ba« ©emiffen »on 3fflanb; Drefl, Debip,

u. f. »., im grietbifebtn Xrauerfpiel ; SRatbetb; 6nt»

jürfung be« la« 6afa« in Gngel« ^bilofopb«« fw

Sßett.

„9lber noch (lanb ber ®rei«, ben Slidf jur 2Bolfe ge*

fenft unb trüben, benfenben Crnjl auf ber ©tirn: benn

ibm preßte ba« ^erj jener unfelige 9latbf(bl<»8/ »o™**

er einß, in unbebadjter Seri»eißung, um ba« eine

8JoU 3u erleitbtern, ba« anbere erbrüefte; alle ®cban*

ten feiner ©eele fcb»eiften umber am ®ambia unb am

©enegal, bi« tief in« 3nnerße jene« SBelttbeil«, »o eena»

tberiftber ewiger Ärieg ben Sarbareu ßuropen« 9Äpriaben auf

iStpriaben in i^re itetten liefert. Unb fte tarn enblitb, nach un«

jabligen beffern, biefe gefi'ir<bt«t* f<fc»or« ««*>

fi(b in ihren gotgen »ie eine Untbat ber J^ße, unb reifee

an Slut unb an Xbranen, al« 0e je ber reumutbige

®rei« in ber fin(ler(itn feiner 9la<bte träumte, aißet

®rauel ber So«beit unb alle SBebftage ber Unftbulb »ar

im «nbenfen t>or ®ott, aßet unfaglicbe, unbeufbare,

unenblicbe 3ammer im SKutterlanbe, auf bem aReer, auf

ben 3iifeln; aße« .^infinfen bet crflerbenben Äraft unb

aße ®eifelbiebe (latt €rgui<fung unb ©cblummer«; at*

re« SSimmern ber ft(b flraubenben Xobe«ang(l, unb
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«He b«r bA^iitg'gebrnen ^rriweiftlong. Hai

fad flaut) ald foUre ibn bad 6nrfrigfn e(rni4)tfn.

ba4)t( j(|t nicf^t bcit ^(ingrti/ brn ®(red)Un/ t>or btra

fdac Sinftrniiß btcft unb fein gtügrl brd {id>td fidKrt;

»od brd ionigfltii/ tiefflcn \frbanncnd baebt’ rr nur bad

cnblofe ßlrnb ottrr birfer 2aufrnb<^ feiner iSrnoer. —
Z>a ber Gngc( ibu fab/ »ie bie Slene mit aUen ibren

9lattem ibm an bie @re(e fiel/ unb »ie er bad Afei«

nob feiner xatur/ bie Unfierbliebfeit/ batte geben mb»

gen/ um feine 6dbulb }u tertilgen/ ba entflog au<b tbm

eine Xbtanc*^^ —
3ur leitbtern Ueberfiebt wiQ i(b bad/ wad über bie

SRrten brd ^atbetifeb » Srbabenen gefagt ifl/ fur^ jufara*

men (leQen.

X)ad £eiben/ »ad an bem |>atbettf(b « erbabenett

^egenflanbe bargefleilt mirb/ »irb entn>eber aOein bureb

bie ftiinlicbe 9latnr (innere ober äußere) gegeben/ unb

ber SDicnfcb nbernimnu fie fobann nicht freimiüig; ober

ed wirb bureb bie inoralifcbe 9latur gegeben/ unb ed ifl

in biefem 3^^ / entweber freiwillig übernommen ober auf«

gebrungen. —
Sch berweife meine fefer/ wenn fie über bie ?ebre

t>om Srbabenen mehr nacbjulefen wünfeben/ auf ben

Slbfcbnitt in jtantd ßritit ber Urtbeildfraft/ ber biefen

®egenfianb betrachtet/ anb an0er biefem auf @chiUcrd

treffliche Slbbanblungen über bad Grbabcne unb über

bad 9><tth<tifchc im britten XfKÜ profaifchen ^chrif«

ten. —

^abellatifcbe iDarfieKung ber »etfebiebenen 2(c/

ten bed Erhobenen übeihoubt*

SSRan fatin bad Erhobene na^ fblgenben brei ner*

fchiebenen (Sintheilungdgrünben eintheilcn:
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1 . ben orrfc^^iebfurn Sfrrrn ber ®rcßf/ )v((4ie

,
beim Grbabrnrn ffeb ftnber/ ba jerfödt ti

in baö ber <;>ten{ioen, unb in bnj b«r infenfitxn (9r6^e

ba« Snaf^madfe^ ba« ^pnamifc^ • ^r^oben«.

3 . 91acb ben brrfebiebrnrn SIrtrn brr (Srgenflänbf/

woran bie Große ftcb finbet

in ba« ^rbabene brr 92atur in ba« Grbabrne brr ^rribrit

p^bfifc^ er^brn morafifc^ ergaben.

X)a« 9b9(tf<b * ^rbabrnr gebart rntwrbrr jitr aus

fern €innrnn>r(t ober jur innrm/ im rrfitn gaU ifi rin

.5t6rprr/ im irnritm bir @rrlr brr Gegrnfianb. Ski brm

rrntrrn (ann man wirbrr ba« ftnnlicbr vom intrOrcturi*

Ich iintrrfcbrtb'rn. — ^a« Siorolifcb * Srbabr^r i(i firt«

«nfcHrctueß.

5. 9ia(b brr SrjicbuHg auf« nrtbrilcnbr Gubjrft/ ba

jrrfiiQt ba« Srbabene

in ba« fontrmpiafbr/ unb in ba« pat^tifd^

SSrinr !?rfrr »erbrn bir {Begriffe/ warau« ft(b bic

brei aufgrficDten &ntbrilung«artrn br« (!rbabrnrn abiri«

trn laffeii/ gewiß ohne fonbcriicbr IDiübr miffinbrn; r«

finb bir bei einer leben {BorflrHung (u untrrfcbribrnbrn brei

@tti(fe; S)orfieUung/ Objeft unb @ubieft. Die ^intbcilung

be« Srbabenrn fclbfi/ bet Quantität narb/ in ba« einfache

unb jufammengefc|te/ ber Qualität natb in ba« reine

unb gemiftbte/ ber 9idation nach in ba« ber {Hatur unb

Jtunfl/ unb ber ÜJiobalität nadf in ba« {Bsitllicbc (Großc>

unb Sbeafe (eigentticb €rbabene)/ ift Icicpt orr|iänb(icO

unb mjt ber oben beim @eb(ncn gegebenen voUfommrn

ubcrrin|liiimicub.
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Ooit tcn mit b(tn erhabenen »(twasbt«ii @u
fü(>Un.

®efub( €rbob<ijfn bfruftt auf brr Son
OcQung brr 3bcrn^ bur(^ a3or|lcauiignt brr @tmi(
Ir4)frit in uutf rrwrcft »wrbtti, unb icpburc^) unfrr @ei|l

(t(t ubrr bob @rbirt brr @tnnrmt>rrt rrbebr. 35ir 9}rr<

nunft brivrißt bri ibm ibrr ^rrrfcbnft ubrr bir @inulicb*

Irir. 9lrnnrn »ir nun bu« @cfHb( brr Urbrrmocbt brr

»rmnnft ubrr bir einnlitbJrit Slcbrung^ fo firbt man
»obl/ baß baS ©tfubr btö ^rbabtnrn rin ©tfubl brr

SIcbtnng iß. ®irö (Br/ubl brr äicbtung/ »rnu rb bur<b

einrn ftnn(i(btn ©rgrnßanb rrmrcft mirb, onb bir Utbrr«

Irgrnbrit brr SJrrnunft ubrr bir SinbilbungiSfraft anfcbau«
lieb raaebt^ iß bab ^fübl brd Srbabrnrn/ niib wir nrn*
ntn brn ©rgrnßanb, brr un# bir« ®efubl riußbßt, frlbß

erbabrn. ®a« Urtbril/ n>r((br« babur^ brgrünbrt »irb.

Iß äß^frb. — 3)a« ©rßibly wriebt« bir prattifeb«

Slrrnunft a\t frrir ©rfrlgtbtrin wirft/ inbrra ßr brr

€innli(bfrit grbirtrt/ unb aUr Sinßbnititbriuug brr 9lri«

gungrn abßblagt/ bir ©rlbßlirbr rinfebranft unb ibr 5Ib*

brutb Ibut/ iß au(b Sltbtung/ raoraliftbr/ praftifebt/ wie
JCant ß'e auch nmnt; Sltbtung für« 0ittrngr(rb/ ßr br«

flrünbrr ri'n yraftiftbr« unb frin dßbrtiftbr« Urtbrtf. Dir*

fr« ©rfübl iß bir rinjig rrinr ßrriitbr Irirbfrbrr/ unb
r« muß norbanbrn fepn, wenn riur .^»anblung au« 9ßi<bt
grfcbrbrn foU.

2Icb»ung affo brtrifft nur bir ffirmnnß/ unb ein

©rgrnßanb bewirft in mir nur bir« ©rfübl/ infofrm teb

brr £>brrbrrrfcbaft brr S)rrnunft al« SSrrmbgrn innr wer*
br. Dirfr 2tcbtung frlbß bbt feinen @rab/ fenbrrn iß

wir bir Sirruunß frlbß nui eine. — Snfpfrrn itb alfp

in mir unb anbrrn bir Unabbdngigfrit unb Uebrrraatbt

brr i&rrnunft innr werbe/ ß«blr i<b Slcbtung; i<b a<f}te

bir 93rrnunft in anbrrrit pber in meiner 9>rrf^pn. 3nfp*
fern aber »on brr fQrmunft nitbf mehr af« rintm grfrb*
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gefienbm fotibem bon einer tie 9BiOful£)r U*

jiimimnben Äraft bie Sfiebe i(l, fo giebt ti mfcbicbene

©rabe biefer Äraft/ »cl<t>e nur burcö bie Söfjtegimg bei

aöiberjlanbeg erlannt toerben tonnen. Srtennen n>it eU

nen hoben ©rab ber 9)ermtnft alg SiOen^beitimmenber

Äraff, fo fühlen »it ^ochae^ng für ben, bei weUheni

fte fich äußert. 3hr gegenüber ßeht OSeroe^tung, wenn

auch nicht ber geringfie ©rab ber ßtilichen ägiUengfraft

ftch aeifli* Erhabenen alö folchem b.ie öer*

nunft nur all überftnnliche« »ermö^eu, nicht a» Äraft

ßch äußert/ fo ßnbet feine .Hochachtung, fonbern Sichtung

babei ßatt. — .Hochathtung iß alfo nur in raoralifchet

öeaiehung robglich/ u«b j»ar toirb ße nur für freie aSe»

feil gefühlt werben tonnen
;

ein gleidheg gilt oon ber IBer«

ochtung. X)ie freien SBefen ßnb nun entweber wir fetbß

ober anberr. 3n 9ftüdßtht auf un« felbß ßnbet

Sichtung für ba« freie gefeggebenbe Qkrraogen unb beren

©efe^e ßatt
;

ipochachtnng aber nicht, weil wir untf ßetg

ber ©cbiechlichteit unferer Xugrnb bewußt werben, fon

halb wir ba«, voai wir gethan haben, mit ber Sorberung

ber SJerniioft aufammen hatten, (Erfüllung unferer Pflicht

im Äaro|»f gegen bie Steigung ßchert un« ’blo« eor 9Jer«

achtung, bie wir auch gegen un6 fühlen, wenn wir burch

fleine .^nbemijfe un« bewegen taffen, oon ber Xugenb

au weiten. — 2>ie SRenfehhett müfj^rn wir in ber 9>er«

fon jebeg oernünftigen SSefend • achten ; bie Xhaten, wel«

che große moralifche Äraft aeigen, ßoßen un6 .fpochach*

tung ein, fo wie ganaücher iRangel an 3ßiberßanb gegen

bie ßnnlichen ©egierben Verachtung. — .H<><hachtung

unb Verachtung hat ©rabe ; bie Sichtung aber ni^ft, weil

ße einaig iß, inbem ße auf ein unb baßelbe überßnnliche

gefehgebinbe Vermögen ßch beaieht. — Sichtung geht auf

bal Verhaltniß ber ßnnlichen Statur au ben Sorberungen

ber Vernunft, ohne Stücfßcht auf eine wirtliche. (SrfüU

lung; Jpochachtung geht auf wirtliche Erfüllung eineg

frafiifchen Vernunßgefe|cg unb wirb nicht für bag Öe»
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fonbfrn für bte ^erfoti/ bemferSm gcmä^ ^dtt»

bflt> cmpfunbra. — ®ri bet old brrn bfifigrn

Qcfr^grbcr tsirb ^»(Oovlrurf) )ur Sichtung. Serbtiibd

mit brr ^(brung obc ^o(bo(btung «or rintm SSJffrn bie

OortfeKung ftinrr und nbrrlegenrn 977ad}t^ fo rnrfbringt

€^rfiiTd[it; bitfe i(l tonbcr wefntfid» »erftbiebeii,

tpcif bi: ®<fabr feiner iDtacbt )U unterliegen nicht old

mirtlicb borbouben borgefleilt/ fonbem nur old blofe S)!6g«

lid'feit gebaut isirb. €o begt ber Zugeubbofte €brfur(bt

»(«r ®otr, mit bcm ®eiubl ber Achtung/ bod bte 9)or«

feOung beffelben old heiligen (Sefe^eberd in ihm em>e<ft,

»erbinbet fcb bie lOorftiUung feiner unenblicben SOiocbt,

ibclcher SBiberjlonb Iei|len }u »oOeU/ oucb iOibg«

lichfeit gebadt/ bcn 9){enf(^n old iHitbtd erfcbeinen loft/

oOein ber Xugenbbofte mit bem iSeteuftfebn feiner Siecht«

fdKiffrnbeit n>et^^ bo^ er bie ®ottbeit nicht jn furchten

h«t/ infofern ber goll nicht cintreten fonn, bo^ fc old

Slacht gegen ihn ouftritt. — 9)lo(ht oQein genommen

«rjeugt bioo furcht/ mit IHchtimg ober 4)^eh<xhtung ber»

bunben ®)rfur(ht. — ®ir (egen bem ®egcn(lonbe/ ml»
<hem ber bbchlle ®rab ber Shefurcht jutoinmt/ «on bem

ber ®cban{e ber ü^iberfehung gonj wegfofU, SDlojefl^t

bei; fo fprechen »ir t>on ber fRoieflot @otted, bed @e«

fe|rd/ bed 9)oIfd/ bed S5«h<nrf(herd u. f. ». 3Stt ber

SHojefiot i(l olfo bod SKerfmoI bed ^errfchend berbunben.

X)er fnhiiche Siudbrucf ber Xroft brr 3)emunft giebt

®ürhe; fte ftnbet nur in SHucfftcht auf fDlorolitdt (lort,

unb fonn olfo nur bei freien bemunftigen SSefcn onge«

troffen »erben. Sittliche Schönheit ifl ©rojie, jtttlichc

@roße onfchoulich borgefledt (fttliche Erhabenheit) (fi

^tirbc. X)ie lebte jeigt 0ch im jlampf mit ber 9lei«

gung, nub fonn mir burch bie ®r6fe bed iS^iberftanbed

erfonnt »erben. Ein fonfrer Xob/ ber gleich t><ul Schlafe

nnd umfangt (ba (am ber S^ob mit leifrm Xritt unb

brachte feinen Sruber mit) ifi ein fchbner Zob
;

im

Zote; ber gcnMitfom ergreift/ fann ber Sterben«
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SBiürtx )|ftgrn. 3<nc Alnber/ bic bcn SBn^ru b<r tOtutfcr

)um 3>tnp<f jogdi^ unb bie bie &6tter im &0afe
jtt fi(ff aalfiattt, (larbeit einen fcb^neii Xob; ®o!ratetf,

Sbarlorre (Sorbap^ SBaiQ^, SIRabame Siofanb bemic*

fen SSürbe iin Xobe. — 351e ©rajie ber raenfcblicbe«

@cfta(t liegt in ber Sreibeit ber miüübriicben S3en>eguaa

gen/ bie 9Bürbe in ber iSeberrfcbung ber unmtilfubrntben.

@0 gebbrt fefier @ang/ J^aitung/ freier/ offner iSlitf/

froftnoller Xort n. f. t». infofern fie Ärnft be« @ei(ieg

((^botafter) bejeicbiKii/ |ur Sürbe; leitete SDeweglicbteir/

SRnftf bet 6timmc jur ®rajie.

Cin ©efübl beißt emff/ »enn cd tief einbringt unb

uit5 jum 9)a(bbenfen aufforbert. — ®o toirb Oer Sfnblicf

eined ®<b(acbtfelbe« ern|le ©efüble in un« erregen; w4r

werben jum 9la<bbcnfen aufgeforbert> über bie SButb/ mit

welcher bie 9)2enf(ben {ich untereinanber morben/ über ben

^brgeih ber ^errfeber/ über ba£ Unglüct unb bie ÜRutb«

lofigteit ober ben ^eichtfinn ber jur ®<hla(htbanf ©rfübr«

ten/ über bie Sntwicfelung ber strafte burch ben Äricf

V. f. w.

feierlich nennen wir ba^jenige/ w«$ bai ©emürb

$u etwao ©roßein unb QBichtigem oorbereitet. dl ifl

mit bein drbabenen oerwanbt/ infofern el 4>rmmung bet

Xbatigfeit bervorbringt unb baburch bie Uugebulb anfpornt/

fthneller fortiu|(hr<iC(n> 3um feierlichen gehören : bunipfe

X6ne (gebanipfte ÜTIUiif/ buinpfwirbeinbe XrommelH/ fenu

hin roUenber X)ouner) fiarte Xone/ bie gleichförmig wies

berfehren/ (Sauten ber ©locfen/ -Jtauonenfehüffe in ges

weffeiiui SlbfChnitren)/ dhetnlmufif/ jOrgeltoit/ Seichens

lüge bei benen Fracht mit f iirchtbarfeit oerbunben u. f. w.

(Erhabenheit feht ©röße ooraul/ bal ©roße übers

fihrcitet ben gewöhnlichen SDiaaßflah/ alfo gehört el in

biefer J^inftcht |u bem Slußerorbentlichen ; baher ifl bal

©cfühl beim (Erhabenen mit ben ©efühlen ber fBerwuits

bemng unb SJetounberung oerwanbt. (Oerwunberung i|l

rin ©efühl . welchel ein ©egenflanb erregt/ infoferii et
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ttnfrre SrttHirtitns u6«rf!eigt. (Sir Mrwunbrm nn< äbrr

tie @<^aatn(o|tgfrir, mit nxlc^er nni iemanb «in« 0a<(^

«bflrdm/ bie wir gewiß wljfen; wir nerwunbem nn<

über bi« gortfcbrittC/ bie «m SKenfc^ in feinen ^enntnif«

fen gemacijt bat. — 0teigt bie« (Befühl bi« jum Siffeft^

fo wirb e« Qh:jlaun«n genannt S3en>tmberung i(l mit

b«r ®erwunb«rung febr nab« nerwanbt/ fi« unterfcbeiben

f(b nur barin nouetnanber/ baß bi« Sdövunberung bleibt/

trenn aueb bi« 9ienb«it rerfcbwnnben i^. (Bei ber Ser«

trunberung fowcbO al« bei ber Sewunbenmg/ pnbet ein«

augenblictlitbe <C>en>mung unferer 0eiße«tbatigfeit fiot^

ireii wir auf etwa« flößen, wa« wir mit unferer gew6b»*

lieben Sleib« ron SorßeQungen nieb« ln .&armoni« bringen

Knnen. SDa« worüber wir un« rerwnnbent/ tonn un«

bureb iftere SBieberboInng gewibnüeb wetben unb bann

»erliebrt ftcb bie« 0efub( na<b unb naeb; Sewunberung

ober beruht auf einer Jpemmung/ bie niebt gehoben wer»

ben lann, fonbem immer wiebertehrt/ fo oft wir ben ®<e

genßanb betraebten, —
^unberSar in weiterer (Bebeutung i(l ba«/ wa«

Serwunberung erregt; in engerer (Bebeutung babfeuige/

wa« außerhalb ber (Brennen ber Satur liegt, unb in bie»

fer leerem (Bebeiitung wirb e« rorjüglieb bei SSerlen ber

f^cb^nen Äunß gebragtbt. ®i« uberftnnlitben ®efen, oI«

©Otter, ^ngei, Steufel n. f. w. gehören jura SBunberbo*

i«tt ln ber lebtern (Bebeutung.

£)ie Serwanotftbaft aOer biefer genannten ©efuhU

mit bem ©efuhl be« SBohlgefaQen« am Erhabenen ifl in

bie klugen fadenb, au« biefer Serwonbtftbaft «rgiebt ß(b,

baß bie genannten ©«fühie gar fehr geeignet ßnb, mit

bem Uitheiie über ba« Erhabene Mrbunben ju werben,

obgieicb bief« Serbinbnng nicht bei allen nothwenbig ifl.

SJo« ba« ©efühl ber Achtung im weitem 0inne

betrifft, wo e« bureb bie Ueberlegenheit ber Sernunft in

ihrer Steiheit über bie 0innIi(ble{t bewirft wirb, fo ifl e«

mit allen Urtheilcn über ba« Erhabene wefentiieb nerbun»
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tctt/ t»<il 6({ alUti biefc UcbcrlegfM^^it bar(9 bie 9t«f[<c»

tioo rrfannt nxTbrn rau^. 3^ aber »on fitt lieber fldf»

tung bie 9{ebe (»on bet 8(d;>tung^ tpeU^ bur^ bie im
Sfleit^e ber ®ittli(^(eit gefe^gebenbe 9)ernunft erjeugt n>irb),

fo finbet f!e ftc() ni4>t notbwenbig bei aOen 0ef<bmacfg«

urteilen/ wcl^^e bai Srbabene jum ®egenf{anbe bobea

unb fte fnben ). fi). febr oft beim Zbtoretifeb • (Srbabenett

ni<bt 'flatt. Ser bem Sluge unbegrenzte Ccean ifl: erbo«

ben/ ohne baß mit ibm bab 0efub( ber fittlicbon ^(btuog

»erfnüpft ifl. Urogefebrt hingegen i(l feber @egenflanb/

toeltber feiner 9latur nach bieb (Befühl in unb erregt^

rin erhabener (Begenflanb/ bahin gehört ). 89. bie S)or*

fieOung ber 9>fii(hty beb 6i(tengefehrb u. f. n, Sßab wir

f^o eben oon ber Sichtung gefagt hoben/ gilt auch non ber

.Hochachtung. 6ie ift nicht nothwetibig mit bem Urtheil

über bab (Erhabene oerliidfft/ fonn aber mit bemfetben

»erfnupft »erben; jeboch ifi nicht jeber 0egen(ianb Jbet

Jhochochtung eben baburch fchon erhaben. — Sie Shr*

furcht ifi an ftch felbfi ein erhabeneb Qtefuhl unb bie ^om
jef!4t ein erhabener 0egen(ianb.

Sab geierlichc fann feht fchicflich mit bem ^hohe«
nen «erbnnben werben/ unb bab ^emfith auf bieb 0efuhl

»orbereiten/ ober bab {entere oerücirfen. Sieb ifi ber

fiaS bei bem burch bie Srgel begteiteten (^hntgefang/

6o h<^t in Qotteb JCempel ftch

SoK ernfier SInbacht feierlich

Seb (Shorb hnrmonifc^ 9^ang
9iit Srgei unb ^ofaunenflang/

Saß ringb brr hochgrrdakrn J^olTett

Sur<hb(hnmertc 0ew6(b* erfchaOen

®o» 0ott, ber €rb nnb Jhimmel fchnf;

Ser gromme horcht ben Sonnerruf

Seb breimal J^i(ig> fiamtt/ erfchrieft

ttnb tpirb |«;' Ü^ngefwonn’ rntiätfr.
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M beni Xanenrnbomtrr anb brn auf freinrm 9t»

»cbf/ tpelcb« baf Te Deum b<gltit(n; bei ben €mmoa
ien (inef l?(i(benbfg(iHgniff(f,

— 2Rit fc^warjmi Jlot bebangrn war baf €c^ijf

JtircbC/ )V9du)ig 0niien utnfiaRbeu

fiXit gatfdn tu brn Rauben ben Sdrar,

S3or bem ber 2obtenfarg erbaben rabtr^

92it «eifbclrrujtem 0rab(ftud> bebeefr.

Unb auf brm Örabtueb f<tb< mon btn Stab
2)«r liegen uub bie gurfienfrone,

2)eu ritterlitben StbtnueP ber goibnen Sporen^

2)af S<b»erbt mit biamantenem 0ebäng —
—- Uub aUef (ag in fliUer SInbatbt fnieenb/

01f uRgefeben jr^t uom hoben iSbor

J^erab bie iDrgel anftng ft<b eegeu/

Uub bwibertfümmig ber 0efang begann —
Unb a(f ber €bor no<b fortUang^ (lieg ber Sarg
tttit faramt bem Soben^ ber ibn trug/ aümdblig

S)erjin(enb in bie Untertueft binob/

2>af 0rabtu(b aber überfcbleierte

aSett aufgebreitet bie uerborgne 9)iünbungy

Unb auf ber Srbe blieb ber irb’ftbe Sebmutf

$urud, bem 9lieberfabrenben nicht foigenb.

£)o<b auf ben Serapb^flngeln bef ^faugf
Cebtuang bie befreite Seele 0<b na<b oben^

2>en Jb>n>nie( fu^eiib uub ben Seboof ber 0nabe.

Züi Stbillttf Qbraut von a)2efnna,

Cbgleitb bie iSerwunberung 0<b mit ber iSorfteUung

bef (Erhabenen uerbtnben tanu/ mie bief bei bem bet

gad i0/ ber )um er0enmal ein ^inienfebiff 0ebt; (o i(i

bo(b nitbt ieber 0egen(tanb/ ber unf in iUermnnberung

febt, er^ben« beim ^um Srbabenen gebort 0ro0e/ mir tfn«

neu unf aber auch übet (leine 0rgenflänbe uermunbem.

Sin gleicbcf gUt pon ber Sbemuuberung ; ailcrbiugf giebt cf
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mr^me ergaben« @<9<«Panb</ bie fxreunbtrnd#

wurt>i9 ftnb^ tMbin gebcrfR t>ie Crdnung ia ber uncrinr^«

lieben ©innenttcU/ cie Sfluinen wi» ^altnira/ bie ^^ra*

inibeii in ^fgi>})ten u. f. «9.; aber »ir fwnen ontb @e»

genfWnbe bewunbem/ ohne bop n>ir fie für «rbaben erflü»

ren, j. IB. febr feine anatMirifebc Cinfpri^ungen ; au<b

girbt e« erbabene ^egenflanbe/ tpelebe niebttf benunbemg«

trertbeg an ftcb tragen; eine weite Sinübe^ bic bunffe

9la(bt beeft unb welche bnreb ba« ®ebeu( reigrnber SU>ie«

te noch grüßlicbet wirb, i(l «in bpnatnifcb » erhabener @e«

genfianb, erregt aber leine SJewnnberung.

Da« ifflnnberbare lägt ftcb febr leicbt mit betn du
babenen nerbinben, nnb »emiebrt ben Cinbraef beflelben,

sbgleicb nicht iebe« SBunberbare an ftcb febon erhaben ifl/

wie bie« bie Gpiegifeben Slemanc )nr Genüge beweifen.

e<ene an« ®octh«’« gang al« IBeifpiel be« 6rha«

benen wa« mit aBunberbarero (Unbegreigi^em) nerbun*

ben ig.

iSlargarct^.

®(aubg Du an Gott?

SRein £iebcben wer barf fagcA

3cb glanb an Gott!

agagg a>tieg« ober ®elf« fragen

Unb ihre Slntwort febeint nur Spott

Ueber ben Stager )u fepn.

SRargaret^.

So gfaubg X)u nicht?

5aug.

fRigbbt' mich nicht/ 2)u holbe« Qfngegcht»

aSer barf ihn nennen?

Unb wer btiennen/
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fliaub Ib«?

SBrr empftnben

Unt) ft(^ untmDiitbfti

3u (agcn/ i(b glAub ibü

Ufr Sllluinfafffr/

Ufr aitfrbaltfr,

gußt unb ffbalt fr ni<bt/

Ukb/ rai<b/ fnbH ?

SUöIbt fü(b b(T ^imrarl ni<bt brobfn?

(irgt bif Srbf mcbt untm ftflf

Unb fiftgrn frrunb(i(^ blicffnb

€inigf 6tfrne nitbt bin auf?

&<bou i(b nicht Slug’ in Slugf Utr

Unb brangt nicht aOfd

Olach ^aupt nnb ^ftjfn Uir

Unb ibfbt in nvtgfm 0fbfimnif

Unfichtbar/ ftchtbar nfbrn Utr?

€rfüU banon Urin fo grog fg i(l.

Unb lotRn Du ganj in btm @ffüblf fflig biff/

9lfim ei bann/ toif Du ntiOfi/

IRfnn’g ®[ücf! ^crj! Sitbf! ®ottI

'3ch babf ffinrn 9lararn

Dafür! @efub( ifi adfl.

9lamf ifi 0chaQ unb Stauch

Umufbftnb Jhimrafigglutb»

S3on bcr Stdbrung.

Stühlen in brr Wfitfgfn SBfbfutung b<igt fiu foU

ch<g @tfüb( bttnorbringfn/ woburch irgrnb ftntr in bft

^tlt borhanbfnrn Xritbt rrge gftnacht ipirb *); in fn«

*) Die @runbbfbfutung non rübttn ifl »ebr bmrgrn; Mfi
fUbt num auf : (Er rAcft unb rührt fi<h nicht/ umcÄhrrn/
auMhttn u. f. tu.
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gerer ®<b<nm«g wir blejenigfii 0ffubr< mi, »«[•

(bt biQd auf b<n €rfcniitni0rri(b ntrfrn (^ufuierffatnfrit,

SüißbegicrbC/ Qtcugirrbe erregen)/ fo »ie au4) biejeni«

gen/ welche ft<^ mit feiner ernflen ®emütbd^iinniung

»rrrragen (aUe^ Sacf^erlicf^/ 0c^er3$aftc u. f. n>.)i in

noch engerer SSebeuruug fügen n>ir ba« S)ferfina( ^injU/

tag ba» bemorgebruef^re @efübl einen nicht gewfbnlicben

@rab ber 0tarfe habe/ unb aifo febr merfliicb au/g 93es

gebruuggnennügen tvirfe (ein Siffeft fei); in ber engfien

fiSebeutung enbiieh «erfiehen irii barunter ein 0efübl be5

S^itleiOeng b^norbringen.

3n bet ergen iBebeutung wirb ber iSugbruef Stilb»

ren gebraucht/ wenn man fagt/ Den |lumpfen geuerlan*

brr rübrt ber Slnblicf eineg 0<biff5 nicht/ ob et gleich nie

ein folcheg ungebeureg 0ebaube fabe/ er fiht unbeweglich

fliU unb wenbet nicht einmal Den Äopf um Daffelbc mit Den
Siugen ju »erfolgen; in Der jweiten SSebeutung/ wenn
man fagt/ »on Dem Jfnaben erwarte i^) wenig 0ureg/
eg rübrt ihn wcDer Sob noch ; in ber Dritten

Deutung nennt man Erregung Der iöewunDernng/ Dichtung/

Deg 3«>rng/ Der greube n. f. w. Stübrungtn (©emürbgbe*
wegungen)/ unb eiiDIich in Der engften SBebeutung wirb
ber äiugbrucf gewöhnlich im gemeinen Seben gebrancht;

wenn man 3. S3. fagt/ Der ü/iiblicf Deg Unglücfg feineg

greunbeg bat ihn big 3U 2.branen gerührt.

2Hit Dem erhabenen i|l jeöerieit Slübrung nerbun»
Den/ beim IDtatbematifch • erhabenen wirb ber erfennt«

niftrieb in Bewegung gefegt/ beim Dpnamifch * ^rbc*
benen wirb aufg Söegehrunggoermögen gewirft; unb Die*

fer genauen SerbinDung mit Dem erhabenen wegen, faf»

fen wir auf Die ^bhaiiDIung Dejfelben/ bie Unterfuchung
über Die Stübrung folgen.

UnterfcheiDuiig Der Slübrungen ber üuonfifüf nach-

Bie Stübrungen haben alg ©efühle nur eine inten*

fioe 0r6ge, einen 0rab; unb bitr lerfaBen fte in 3wei
«rren, in fanfte unb (farfe. Bie fünfte Stührung nann«
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ten bie ®rie(^n »j9o?, bie fliufe «x^e^. ®(i bcr fiiiifttn

Siu^rung lotrb ba^ (9rmütb nur inttyig unb Uifr bcnu'gt^

bei bcr (Idrtrn b »gegen brniei|lrrr ft<b baö @c)Yib( bc!$

®cnintb4; fünfte 9tubruiig rrnietfr in und bir Irtjtc 0(rn«

in @<biUrrd Jungfrau ton Crfeund;

^o^jnna. 9Bo bin icb?

QJurgunb. ®ci deinem Bolf, Sob/tntW/ bei bcu

X)cinen.

^6nig. 2fu X'einer Sf^unbe/ Dcinrd Jtbnigd 9(r«

men.

3o^anna. (naebbem ff« i^n fang fiarr angefeben

)

9iein icb bin (eine ^nnberiii/ gemißt itb bind nitbt.

.^6nig. Du bi(i heilig mie bie Gugel/

Doeb unfer Sluge n>ar mit Olacbt bebeeft.

^o^nna. (gebt beiter Id<belnb umber.)

Unb t(b bin mirfticb unter meinem S$o(F

Unb bin nicht mehr oeraebret unb oerjbgen ?

SRan ffnebt mir nicht/ mau gebt mich gn^big an?
3a je^t ctrenn’ ich aUed bentlich mieber/

Dad ig mein ^bnig! Dad gnb griinfreichd gähnen!

Doch meine gähne feb’ ich nicht. — SBo ig ge?
fRicht ohne meine gähne barf ich fommen/

8)on meinem SJleiger trtub ge mir vertraut.

3Joi feinem 2hn>n niug ich ge nieberlegen/

3ch barf ge jeigen, berii ich trug ge treu.

i^onig. (mit abgtmanbtem ffiegeht.) ®ebt ihr bic

gähne. (üKon reicht ge ihr. ©ie g»hf gan^ aufgerichter,

bie gähne in 6er .^>ano — ©er ©immcf ig mit einem rag*
gen ©cbetn beleucbuiO

3o^anna. ©eht ihr ben Wegenbogen iuber £nft?
Der Jpimmcl öffnet feine golbncn Shore,

3m Ghor ber Gngef geht ge gfunjeno ba,

©ie halt ben em’gen ©oh« «n ihrer Sörug,

Die ifirmc greeft ge lächcliib mir entgegen/

ÖUie mirb mir — Seichte äSoffen bfben mich“
Der fehmere )>anjer ipirb |um gfugcifleibc
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J^inauf —' hinauf — bl« Crb« flirrt jarßrf —
Xur| i|l brr @c^mfr| unb ewig i(l bk grrub«.

CStdrfe Stü^ruiig «mxcft dlkl^arb iiti @bdfcl|>«ar^

»mn er fein blric|}el im vdpirget rrblieft^ uno

bm Gpirgel mit brn Chlorten jerfd;Iagt: iOn (üg|l. —

,

ober 5C6nig ^(^ilipp im 2)om ^nrfod^ w«mi fdu «5obn

i^m bai «Sebrfcflicik oorfttllr, aUrin unb ebne greuub

|u fcpn/ unb ibra bal fcbmerjbnft«/ furcbtbdre @rfüb(

bi« Iffiorte abbringt: 3(b bin allein.

Sill iebel @efubl fann an innerer @riJ0e jiu nub

abnebnieii/ uiib aifo bem @anft « ober «Starfrübreiibca

|t(b näbern/ unb ba eg bkt alfo auf ein mebr ober ar.iia

ber aii(6ramt/ fo ©rennen iiiibt genau ju be«

fHnnnen. Bo<b giebt eg ®efübl<^ bie ihrer Olatur naef^

mebr ju ben 0aiiftrübrenben geboren uiib nur burrb «6rei«

gerung (lartrübrrub torrbeii/ babin gebiren: tieib/

tuuig/ ^ebiifucbt/ ;Daiitbarfeir/ greunbfeba^z

Srgebung in brn äOiUen ber ©ortbeii; umgetebrr giebt

eg anbert/ bie gcmobnlub i'larfrübrriib ftnb unb nur burc^

Slbiiabme fanftnibrenb toerbrn: Kummer/ >üd/re(f,

im (ei}tcru galle erbalten (te auch n>obI anbere 'Jlnaieu/

geringer 3oru beißt UmviU«/ geringer «eebreef *.öe|orgnig

u. f. w. £cr .^ang jnm i^anftriibrenbrn b^ßt Smpßiib«

fauitcir. @on>ob( ber ©egenßanb ber ßarfen tKuorung

(bag ^atbetifebe)/ alg ber ber fünften / tbnncn erbaben

fepn/ ju bem erßern grbbrt Jj^erfulrg/ ber fi<b feinen

Gtbeiterbaufen bereitet/ ju bem anberu Die Mabouua ei«

neg dtapbaef.

£er fanft ©erubrte ergießt ß<b ßern in SBorten. mablt

mit fanfteu garben unb ßeUt m einem )aii|ieii kubte bat/

toeilt gern bei bem ©egenilanbe ber tRübrung unb gebt

nur langfara oon einer 3}or|tcUung jur anbem ßber. Dtf

fiarf ©erubrte ßellt oici mit loenig RBorten bar (im bbeb«

:jten ®rabe marbt fogar ber llifrft (tuinm)/ liebt greUe

garbrn nnb blenbeiibco liitbt/ irrt uiubcr aber (ebrt inu

91 a
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«tt »irm jum ®<gfnjlanbt bfr Slii^)nw9 jiu

rucT/ bai @ficUnbc unb äBi|igc i|l ibm ^utoibrr unb

mnn b<T im ftarkn Sijfrft btfinbrnbc »iijig if!^ fo

ffl er r0 oi^ne e« fnpn )u moUtti.

2>er £luali(at na<^ ifl bad @efu^( ber Stübrung ent«

tMber Su(l «ber Unlufl «ber beibeö jufammcu «rrbunbnt;

}u brm erflrrn grbört bie greube^ )u bem aubern bie

Berjweiflung/ ju bem Ie$tcm bie eebnfucftt unb J&off<

nung.

^bn !Ke(aCion noc^ ifl bie Slübrung entmeber

tiifc^ ober fl^enifc^/ ober/ toie Jtanr fie nennt/ t>on ber

fc^meljenben ober .wacferti (rufligen) 9(rt; bei ben er*

fern gefäUt fieb @einütb im leicenben '^nfiinbe/ bei

ben nnbem mirb bie Xbatigfeit beb @emutb getrerft.

$a ben frbmeljenoen JRubrungen gebbren; ©ebnfuebt/

SBebmutb/ i&angigteit/ einffrnbfanie Siebe/ n. f. a., |0

ben rufligen: 3<><^n/ Sftarbfucbt/ ^utbuftabmub für 9)nter<

Innb/ greibeit/ fflobrbtit u. f. ». — ©teigt bie f4»mel»

)enbe Wübruiig bib jum affclt/ m bie SBeflrebnng ju

»ibcrfeben felbfl ein @egen(ianb brr Unluf loirb/ fo

Mrliebrt fre aUeb ^blc/ b. b* bie greibeit beb

SBiOenb/ welche ben ü^enfcben über bab Zbier erbebt/

nicht mehr fichtbar/ foubetn ber SOleufdb unb fein^uflnnb

if (Ich (elbfl ein @egenfianb beb @etiuffeb.

Der ^ang burch bab ©tbmefjenbe fich in fflffeft

terfe^en ju laffeu/ b«'^* ^mpftnbelei.

Der Vffeft ber afibetiifcben iRübrung ifl itoat mit

bem 6(b«nen/ aber nicht mit bem Erhabenen Mreinbar/

»eil bab Untere eine Slufregung ber Ärofte forbert; be«

Siffeft ber wacfem ärt ifl aflerbingb mit bem ©rbabe«

nen vereinbar/ aber bebbalb nicht immer felbfl erhaben.

Der SWohoUtot nach gilt »on ber 9lübrnng/ wab

non ben ©efüblen überhaupt gilt ; (te ftub enttoeber blob

pritmtgültig unb geboren jum Slngenebmen ober Unange«

nehmen; ober fte machen auf Slßgeraeingültigfeit SInfpruch/

iu welchem lehtern gälte mau wieber unterfcheiben rouP/
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ob birfe SfQgemtinsuIHgfrit auf 89<grif)fim beruht ober

ni(bt. — Sie 9tuhrung^ welche jum (Srbabenen gehbrt^

i(l affgemecnsultig ohne Sdegriffe^ benn ba^ Urtbetl^ wor«

«uf f!e beruhen/ i|l üfl^fch«
Sie {Rührung fann auf eine bopf>ette QBdfe heeborf

gebracht »erben/ entweber baß man jte an einer ^erfon

barfleUt unb aifo ba« ÜRitgefühl erwecft/ ober baß man
bcn ®rgeii(lanb/ ber fie bewirfen foH/ in ber SSirflich*

(eit ober in ber (ünßlichen SarßcUung oergegenmartigt.

— ^eifpiel ber erßem 9(rt/ »ihfe ich folgenbe

Gerne au< ®octhc'd

SRargarethe im 3»inger oor einem ülnbachtfbifb

ber mater dolorosa; fie ßeeft SStumen in bie banor (le*

henben itrüge.

Sich neige

Su Gchmerjenreiche

Sehl Sintlij gnabig meiner 9leth!

Sa< 6ch»erb im .^erjen

SDIit taufenb Gchmerjen

fSlicffi auf }n beine6 Gohnetf Zob.

^um SDater blicffi bu

Unb Geufjer fchicffl bn

J^inauf um fein’ unb beine {Rcth.

Sßer fühlet

Sßie wühlet

Ser Gchmerj mir im 0ebein?

QBag mein arineg hier banget/

ifflaf eb jittert/ wa6 oerlangct/

SBeißt nur bU/ tute bu allein!

SBohin ich immer gehe/

ISie weh’/ wie weh’/ wie weht/

fflirb mir im S9ufen hier!

3(h bin/ ach/ (aum ailcini/

Digitized by Google



198

ttxinV i(& weiu’/ icO nwint/

^a6 SptTi irrbrid}C in mir.

jDii ®<lKri>rn t>on mrincm

S3<t^uc’ ic^ mit Zbranrn, ac|^!

SliS i(t) am frubrn SRorgen/

Z)ir birfe iblunirn bratt;.

€(bitn b<lT in meine Kammer
jDie &onne frub berauf,

Ca^ i(b in allem Sommer
Sn meinem iSett’ febon auf.

4>ilf rette mich non ^t^matb »nb Xobi
Sldf neige

^cbmerjenreicbe

X>ein iHntlij gndbig meiner ^otbl

3um SBelfpier ber Stübrung/ wefibe bnrtb Dnrfief*

lung tti ©egeuftanbep beroirJt wirb, mag bie 0cene
gaufl unb (leben ©eiffet au« einem gragment »on «ef*

fing Menen.

3br? 3bt feib bie fibneHfien @ei|ler ber

J(>6Ue.

I)ie @<i|lcr ade. 2Qir.

$auff. «?eib ibc aUe (üben gtekb (ebneQ?

^ie ©ciflec o(Ie. 9lein.

5öufl. Unb weliber »wn Qtufy iß ber ftbneKße?

^ie ©eißer ade. Ser bin i0.

3nuß. €in äl^uiibcr, bag nnter ßeben Zenfefn nur

fecb« iiigner ßub, — 3cb muß encb ndbet fennen ler*

nen.

Der erße ©eiß. Sa« wirß bn. Cinß!

$auß. Cinß! SBie meinß bu ba«? 9>rebtgen bie

Seufel and) ^^nge?

Der erße ©eiß. 3« »obr, ben berßoeften. —
Über palte un« niebt auf.
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Sßie I)cij!e(l bu? wnb wie fctitcB bift bu?

I)er er|lc ©:i(l. Du foimtefl eb«r eine ^'robe «16

eine ‘üiinuort boben.

Sßufl. 9lun »obf. 6ifb’ ktr, »a« macbe i4>?

5)er erjle ®eijl. ®u «n«t beinern ginger fcbncB

bur4> bie glamme beb Sir^tb.

^dufl. Unb »erbrenne mi<b nlr^t. ®o gfb’ bu

unb fahre ficbenmal eben fe f<bneB bureb bie glamme

ber 3)6Ue unb »crbreitne bicb nicht. — uerfrumnifl'l

— bu bleibfl? ®o prahlen auch bie Prüfer? 3a, fa

feine 6unbe ijl fo Keiu/ ba^ ihr ftc euch nehmen liefler.

. ^weiter, wie beißefl bu?

X)er jtoette ®ei(l. 6bi(/ ba» i(l in eurer langwcKis

gen epratbe, 9>feil Der 9>ejl.

^au(l. Unb wie fcbncQ bifl bu?

®er jtoeite ©ei(f. Denf(l bu, baß ich meinen 9lcu

meu »ergebend führe? SßJie bie Pfeile ber ^ej!.

$aufl. 91un fo geh unb biene einem 9(rjte! gür mich

bifl bu »iel ju langfani. — ©u britter, wie h«ißffl bu?

®et britte ©cijl. 3tb h««ß* benn mich tra«

gen bie glügel ber iU3inbe.

$aufl. Unb bu vierter?

^er vierte ©eifl. ÜÜein 9lahme i(l Suttn, benn ich

fahre auf Den 0tr6rocn beb Sichtb.

^aufl. £) ihr, beren SehneOigleit in enblichen Wahlen

aubjubrüeren, ihr Slenben.

^er fünfte ©etfl. Sßürbige fte beineb Unwidenb

nicht. ®ie ftnb nur ®atanb S^othra in ber jtbrperwelr.

!B}ir finb eb in ber BBelt ber Öeifler; unb wirfl bu

fchneder fnben.

Snufl. Unb wie fchneD bifl bu?

^er fünfte ©etfl. 0o fchneU alb bie ©ebanfrn ber

^rnfehen.

gaufl. ©ab ifl etivab. SIber nicht immer ftnb bie

(Sebanten beb 972enfch<u fchneD. Glicht Da, wenn Sßahrheit

unb Xugenb fte aufforbcrii. 38ie ircige ftnb fie atbbaiin

!
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Du runnfl fc‘>n, n»<mt bu WnenfeiKi ab« twt
flfbt rairbafur, bag bu ed aOejeU roill|i ? bj, »„tx
i(b fo »ent0 trauen, aW idf mir fefbg iwtte trauen joUen.

8I(b! — (jum fedpften ®ei(t) eagc wie fcbneU iufi bu?
fed^lle ©cijl. <£o ft^neS alb bie «acbc betf

8laa;eriJ.

i^aufr. Tieß fÄäcber«? wertbeb ^cberb?
5Der fe(^>|le ©eifr. Dcb Örwa tirten, beb ©tbretfii#

(ben, ber |'ub aUeiit bie ^acbc UDrocbielt, weil ibn bk
{Racue oergnugte.

S«u|l. 2:euier bu läfterg, beim icb feOe bu jitterff.

©tbneU fagü ou, wie bie dtadje beb SBajb

te icb ibn geuamir. edjnett n>dre feine JRutbe? ©tbnell?
Upb itb lebe nocb? Unb id) funbige nod)?

3)ec fetbflc ©eijl. Dag er ^>i(b nocb funbigea fa'gt,

ig tmon Stacbe.

5aug. Unb bag ein teufet raitb biefeb febren mug!— aber botb erg bf't*! '-)tein feine SRatbe ig nitbf

ftbneü, unb wenn bu iiicbt ftbueüer big alb feine SRaebe,

fü gebe nur — (jura fiebenten @eig ) wie ftbneU big bu?
^er ficbente ©eig. Unjunergnugenber <S>terb(i(ber/

wo auch itb bir nubt ftbnell genug bin —
$aug. i6o fage, wie fd>neU?

3>r gebcnfe ©eig. 9litbt mehr unb nitbr weniger/
alb ber Uebe gang oom ®ureu jum 0b^n.

5aug. 4?a! bu big weinüeufer! 6o fcbneU afb bee
Uebergang t>om ©uten jum »ofen! 3a ber lg fäfntU,
ftbneüer lg nit^tb alb ber! — 2öeg wm b<cr ibr ed>ne«
(fen beb Crcub! 2Öeg! Sllß ber Uebergang »om ©uten
JUKI S36fen! — 3tb b«be eb crfabren. wie ftbneQ er

ig! — 3g> habe eb erfahren. —
Oft fbnnen beibe ÜRittel berbunben jnr ©rwetfung

ber SRnbrung angewaubt werben, alb Söeigiiel nerweife itft

auf bab @. 46 angeführte ©ebit^t non JDenib: bab Don*
nerwetter.
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®on bem ©efu^le txr iufl, wo« au« ©eUBung bec

probucri»*n Siitbilbung^fraft cntfpringt.

©i. 0nbi((ungifraft wirb/ wie frbon an einem anbem

Crre nngemerft worben, in bie probuctioe unb reprobuc*

tioe eingetljeilt; beibe nehmen jwar ihren @tojf ou« bei

iin« unigehenben Olatur, aQein bie erjtere hübet benfelben

nach QSiflführ au«, bahingegen bie anbere nur frbon ge«

habte 9)orfteUungrn ber gorm unb bem Inhalte noch wie«

ber in« ^wtißt|>i;n htrvorruft.

iDie probactioe 6inbiIbung«froft tfl, in fo fern fte

ihren @toff oii« ber Siiinrnwelt entlehnen mu0, non ber«

fciben abhängig/ allein ba« Silben biefe« Ctoff«, ba« ^u*

fammenfehrn bejfelben i(l ihr eigene« SSerf unb bobel

fann (te greiheit beweifen; ba hingegen bie reprobuctitK

GinbiIbung«froft auch In biefer SRurfftrhi gebunten i(l. —
!Die probuctine Sinbilbufig«traft bringt entweber blo« ei«

ue ober mehrere im ^uiommenhang (iehenbe Sorfiellun«

gen hernor. bie hemorgebrathte Slnfthauung nur eine/

unb ifi mit ihr ein OBohlgefoUen neefnupft/ fo betrifft

bie« SOohlgefaUeu entweber ben Inhalt ber Slnfthauung,

bann gehört r« jum Singenehmen; ober bie gorm, bann

gehört r« jum Gthfuen ober (Erhabenen; ober e« betrifft

bie Sejiehung ber Slnfchauung auf einen befiimmten Se«

griff/ bann gehört e« jum 0uten. (Ifr}rugt ober bie

probuctioc $inbilbung«fraft mehrere Sorfiellungen , unb

ifi mit biefen ein aßohlgefalUn berlnüpft/ (o tonn man
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iptf^rrum itoeierUi unrerf(^eib«i: i({ enttorbrr bir6

Iffio^rgefaQrn burcb b<» dnb«(t birfer SiorfteUungfn b<t«

vorgebracbt/ ober ei iß blob bdtf ®<fü6( btr bdebMt
^inbilbungbfrart/ bab ®c|ubl cturr Irubten «t .at.gfeit bic«

fei tBrrmognib/ bab @rfübl (iner juxctmafigen Sbcf<bdf«

tigun^ befirlbni. '2ücnu b<r iunge !Kann im @efubl fei*

nci: itraft^ mit bem cblen <Strcbm bd6 @ute in ber

|u mebreii uiib bu^ S36fe }u minbern/ fiicb 9(anc mac^t

unb fi4> cme 3^c(t fcbdfft/ in ber er felbfi eint tb^tige

Rode fpicUjobcr ber ii^ater eine^ jungen/ boffnungtboQen

Cobned eine frobe ^ufttuft ftti^ mablt/ moju ber tZBunjcb

bie gdrbe leibt unb bie Hoffnung ben ^infel fuhrt; fo

<fl baö »IBoblgefailen/ tuab biefie Xräumc beroorbringen/

mit bem ^nbaite berfelben nerbunben. — äiber e6 gicbt

nuib ein ilQoblgefaUen an ber blofen 93elebuig ber (fiubiU

bungefraft; uiio rtu @egenfianb/ ber biefe itpecFmaßige

Xbiitigtett ermtcft/ macht und ’Sergnugen ; benn jebed @e*

fitbl ber beforberten Zbatigfeit/ ober melcbetf einerlei ifi,

jebetf (Sefubl beb befbrberten Sebenb/ i(l £nf!. Sieb ijt

bei folgeubem ®(bicbt t>on ^feffet ber SaS:

7(uf eine ®iege.

Sie erfte Z^xant, bie im itriege

SD^it ^ein unb IHicbtfein unb eutquiUt/

GtiUjl bu; — bie ir^te 2j;rane (iiOt

Ser <6arg/ beb iDienfchen jibeite äBiege.

9iennen mit nun bab belebenbe 9>rinjip fo

»erben nur eine iBorfieUung/ loeicbe unfert probuctioe Sin*

bilbungltroft jn einer ungebunbcnen «Ibatigfeit belebt/

^etjheid}/ geifboU nennen fonuen. ®o fprethen mir ton

einem gei|ireicben 0ebtcht/ einer geifiboUeu Sar(leUung

tt. f. m.

Siefe £bdti0feit ber Sinbilbungbfraft aber imSrjeugen

boit iBorjitaungen iann tüdjt gauj gefe^lob fepn/ benn fonji
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würbe fie balb in feTbft mifi^iren ;
gfeid^ bcn

ber iCinber/ noo nirmanb ft(b einer fSttßtl unterwerfen wiO.

— 9IegelR3a0igteit ohne S^griffe i(l nicht migiieh/ unb difo

wirb bei ber jweefniafig belebten Sinbilbungbfrnft au^

ber Sierllanb in$ «Spiel tommen/ unb Grafen Selegenbeit

jain ^robuciren bur^ bie Sinbilbungdfraft/ fo wie nmge«

febrt/ bie burch bie ^mdgination eraeugte Sinfehatumg 9)er«

diiUiffung )um iDentcn geben. —
JDiefee wcchfelfeitige 93elebtwerben ber C^inbilbnng#«

hdft nnb be6 iBerflanbetf bnreb einanber i(i ebne befiimm«

te 9ren}e/ ti ifl regelmäßig/ aber ebne eine be(iimrote

Stege!/ benn fonfl wäre eg nicht frei/ fonbern geawongen.

wirb ber Zbntigfeit rin unmblicheg gelb erif^et/ unb

dUe fehen hervorgebrachten 33orfieUungen bienen jnr iu
aeugung neuer/ welche iuggefammt aI6 a» ^'»em ^wtd

gufammenflimmenb anaufehen ftnb ; eg finb baher dfie b<t«

»orgebracheen ä)or(teUungeu a» Stücfficht auf bie

3}or|leUnng/ welche twfere SiubÜbunggfrdft in iSewegung

gefegt hot. (Sine folche SJorflelluug a(fo tbramt bariii mit

beu (Sernunftibeen überein/ baß f!e ein Maximum be«

aeichnet/ für weicheg jebe Sinfehauung au ^(ein ifi/ unb

baher nennen wir fie gleichfaUg eine Sbee/ nur wirb fie

feine S)ernunftibee fepn/ weil ße Weber wie bie theoreti«

fcheii iOernunftibeen ßch aufg Srfennen/ noch wie bie praf«

tifchen aufg .^anbelii/ fonbern allein auf bie Zhütigfeit

beg oorßeQenben Subjeftg ßch beaieht/ wegholb ßc auch

ben 9tamen ber üßh^tifchen 3bce führt.

(Sin SSert aifo wag geißreich fthu fo!!/ muß

tifche 3been enthalten/ einen vetoff/ burch welchen bie Sin«

bilbunggfraft in Schwung grfei^/ unb unfrre a^orfleQfraf«

te au einem Spiele/ b. h* au einer SBefchüfeigung aufge«

forbert werben/ welche ßch von felbß erhalt unb wobnreh

bie jtrafte baau/ burch bie fSefchoftigung fe!bß geßarft

werben.

Slug bem Umßanbe/ baß bie S9e!ebung brr Sinbi!«

bunggfraft a» einem Spiel/ regelmäßig fepu muß/ weil
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e« fonft {n ft(^ fciBfi dufl^Srrn x»ixte, crgfe&t bAf

ber9)crjfanb ftcb babei rbatig b<w<ifen mu$; er rauß )ur

äftbrtifcbfn 3bee ben 85e9riff b<T9rb(ti ; ba aber ba5 ©pkl
ber aSorftcdtraftC/ namentlid) brr probucti«rn Sinbiibungb*

fraft, frri frpn folt, fo tauf Diefer ©rgrijf fo bdrgefteitt

»erben, boß bie StnbilbungÄfraft ajeranlaffung entbfllt,

nm jur Uebrreiutlimmung mit bem f5rgriffe ungeftubc

Cobne Slnflmtgung) neuttt, reitbbditigen , unentmicFcIten

@roff für ben 9)erftanb )u liefern. S)iefe X^arflellnng gc<

fcbiebt burtb bie Siubilbungbtraft. — ®ic nimmt ibre«

@to)f }»ar dub ber 9lntur, »erarbeitet ibn aber ^ et»af

ganj anberm unb i»at )u et»ab, »ab bie 9latsr über«

trifft.

9}ernnnftibeen uub ajlbttiftb« 3been tomraen boriii

überein, baü f>< fut ade wirflicbe Srfenntniü gr«0

ftnb; bie Sernuiiftibee i|l ein idegriff, für »eicbe (eint

abaquate Sinfcbauung gefunbeu »erben (ann; bie afifKti«

f<be 3bee i|l eine iSorftedung ber (Sinbilbungbfraft, »eb

cbe fo oiel ®toff jum Denfen bergiebt (fo »iel }n SVn«

(en eeranla^t), baß eb für fte {einen abaquaten S^griff

giebt. 2>ie iSernunftibee ifl für jebe 91nf(batinag |n

groß, fo »ie umgefebrt bie aftbotif^K 3bee für jebea

IBerflanbebbegriff. '2Iub bem Untern erbedet, »arum bic

üf!b<t>f<b<n Sbeen ben iBernunfttbecn abniicb f>»b, benit

fte (heben nach et»ab, »ab über bie Srfabrungbgrenie

binaubliegt unb aifo (eben (Berflanbebbegriff übcrfleigt,

unb fommen barin mit ben (Demunftibecn überein, »e(cb*

au(b {einen abügnatcn empiriftben iBerfianbebbegriff fin«

ben. X)er X^icbter »agt eb, iBemnnftibeen »on unfttbtba«

ren SEBcfen, bab SÜeit^ ber breiigen, bab ^bdenreitb/ bic

S»ig{eit, bie Ctbüpfung n. b. g(. ju »erftnnlitben, obet

au(f> bab, »ab s»or (Beifpiele ber Srfobrnng finbet,

}. ben 3:pb, ben 9{eib unb ade &if{cr, imgleitben bic

tiebe, ben 9tubm u. f. w. über bie , €cbran{en ber Sr«

fabrung binaub, nermittelfl einer Sinbi(bungb{raft, bic

bem dhrnunft*d)orfnie(c (•* ^rreitbung eineb Prüften natb«
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eifrrt/ in einfr iBoKff^bigfcit ftnnrtc^ 3ti fISr bie

in bet 9latur fein fBcifpicr finbct/ unb ti cigent«

Ii(^ bie X)i(^tfunf}/ in wef^ier ^4) bai 9)erm5g(n ^fl^e*

tif4>er 3becn in feinem ganjen S)7aaße jeigen fann. SBrnn

nun einem SBegri^e eine SorficUung brr Ginbilbung&Iraft

ttntergelegt »irb/ bie ju feinet DaifleQung aber

für f[(b allein fo »ie( ju benten veranlaßt/ a(4 (t^ nie«

ma(6 in einem befhmmten ^Begriff jufaramenfaffen tdßt,

mitbin ben 93egri^ felbjl auf unbegrenzte Slrt afibetiftb

erweitert/ fo ift bie €inbi(bnng6(raft biftbei f<bopferif4^

nub bringt ba< 8)erm6gen inteflectueOer Slbeen (bie 93era

nunft) in IBewegung/ mehr bei iBeranlajfung einer 31or«

OeHnng )u benlen/ (wad )war ju bem {Begriffe bed @e«

genflanbeb- gehört) altf in ibr oufgefagl unb beutlicf^ ge«

ba<*{t werben fann.

8(ii< bem 0efagten ergiebt ftcb/ baß bie Ißbetifcben

Sfbem nitbt in bet ßfauir augetroffen werben/ fonbem baß

fte 9robufte ber jtunfl ftnb.

iBcrgIei(bt man baü/ tvaf über üßbctift^c 3beeti

gefügt werben/ mit bet oben aufgeßeUten Srbrterung bef

Crbabeneu/ fo wirb man balb inne/ baß bie üßbetifeben

2lbeen ba6 Oemütb in eine erhabene Stimmung oerfej«

jen/ in fo fern ße bie SJorßeQfraft antreiben/ ba6 @e*

biet ber Cfrfabrnng ju ncriaffen unb auf bie iBernunfe

alt ein äbtr|tnnli(bt4 Qlerm^ett b'nbeuten. Saber ifl

au(b bem SBobIgefatlen an aOen jfunßwerfen/ welche

ißbetifche 3been enthalten/ ein gewiffer Srnfl beigemifebt/

ber mit bem Erhabenen jeberjeit »erbnnben iß.

Die Xbatigfeit ber Cfinbilbungifraft bei .^ertwrbrina

gung üßhetifcher Sfbeen iß mit ber Schwärmerei nabe

nerwanbt unb unterfcheibet ßch oon berfelben nur baburch^

baß bei ber Ie|tern ber siei^anb bie Sinbilbungtffraft

nicht mehr jügeit/ weichet bei ber erßem burch ben IBe«

0tiß gefchiebt/ welchen bie Imagination anfchaulich bar«

ßeUt. Daher fümmt bie Vebniiehfeit bet Cchwürmert
mit bem Dichter unb baber erfcheint beraienigeu/ welcher
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fine tr^ge €inSiIbungdImft ^t/ bif feurige ^arfieSung

brtf uub fein ®piel mit S^orfteUungeu/ al5

warmer ei.

0uf ber anbern Seite ftnb bie Zraumereten mft

bem Sfiel burc^ dfil^etife^ 3bem na^e i>em>antt; bei

beibeu ftnbet nie bie X>artieflang ber mnrfiicben/ fonbcm

einer eingebUbcten iSelt fiati/ nur mit bem Unter)(biebe/

bag ber Zrdumer beibc mit einaitber verwecOfelt unb feie

lic eingebiibete iSelt für bie mabre bnit. Qt bat eö niebt

mit tdelebung ber OorffeUfrüfee natb Sfiileirnng eineg 'S&t*

grifft/ mie ber Aunftfer/ foubern mir mirflicber Srfennu

nif/ bie freilit^ bei ibm blog eingebilbet ifl^ ju tbun.

Sine d|lbetif(be 3bec ifl alfo nicht bie anfchauliche

CarfleUung beb iSegriffb unmittelbar felbfi/ (onbern eine

8}or(leI(ung/ welche )u ber biogen X^rfieUung beb

griffb binjiugefugt wirb/ unb jwar mit ibr in iSerbinbung

flebt/ aber (einen wefentlfchen iSeffanbtbciI berfelben aub«

macht. So ifl ). S9. Sanpmrb/ mit bem ber SIbicr beb

3upiterb jum ftch fchwingt/ auf bem Sarfopbng

elnrb 3unglingb eine dftbetifche 3bee; er ifl jwar mit

bem Orabmal in genauer iBerbinbung/ beun er befinbrt

ftch nn bemfelben unb foK bie l^bee aubbrücTrn : £ie ®k*
ttt liebten ihn/ burum nabmen fie ibn ju ftch; allein et

macht (einen wefentlichen 93eftanbtbetl beb Sarfo^h^gb

nub.

Serncr erbedet aub bem fo eben gegebenen Seifpief/

bag wenn gleich 2)ichtnngbgabe bie Quelle dlibetifcher-

Sbeen ifl/ man fich hoch febr inen würbe/ wenn man
fie allein in ben SBerlen ber X)ichttnn|l ober fclbfl blob

in ben rebenben ftüufleii fuchen wollte; auch bie anbern

fchbnen ^ünflc (onnen bergleichen barflcllen. £ab «orige

iBeif))icI leigt/ bag bie iBilbbauerlunrc bieb «ermag; cb

ifl eine ciPh^fthe 3bee in bn hlacht beb (Correggio bal

üücht «om Jfinbe aubgrhen |u laiTen/ eben fo gehört bei

Siemub beb fRuhm bon üliinibal SarareVt h‘(ber. Sthlü>
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m }ifrt( bie Sorbrrfeite b<6 in SBrrlin mit

<0ifflöfrop^>«f« / bÄ6 3NiMre bc# ökbaubcd mit bfit Äar*

ixn ftfrb«nb«r 5trirgfr, uwb bi« fc^Imigcn»

^«arigen S>*nent6pfrn ; «wr »irb ^itr bie ö(!:;ftif4?e 3'b««

ocrfmiirn? Jum SKaufoIro im ©arten 31t ^ac^ru bei

{eipjig führt ein ®rg^ bet mancherlei SBenbangen macht

unb nichtü t>on bem eutbecfen lü^t/ »ohin er führt/ baf

©ehaube fetbfl liegt auf einem anmuthig grünen

von hohen ©aumen ringd umfehattet/ bie ^u^fttht «r6ff«

net ft(h am Eingang immer mehr unb berliehrt (ich in

bie unermeßliche gerne; ben (Umgang fcibfl hetvacbeB

)wei 0phin^t*

£)bglei(h aber feber itünfUer in feinen^ jlnnflmert

üjlhttifchc Sbeen barfiellen fanu/ fo i(l hoch bie 8(rt mtc

(te auf unb wirfeu/ oerfchieben; fie flimmen nümlich enu

meber bab ©emüth ju einer gemiffen Smpfinbungbart

unb )ur Slufnahme von 3been uub überfaffen eb uiifcrer

^iubilbungbfraft/ einen Inhalt bnju jn finbeu; aber fie

geben ber (finbilbungbfraft jugleup einen Inhalt unb

beftimmen baburch ihre SHuhning. £^ab erßerc ifl }. ©.

beim Zonfüußler/ ^aiibfchaftbmaler/ Vufrgartner u. f. ».

ber galt ;
bab aubere beim 2>t<vter/ Siebnet/ SKaler/ ^itb*

hauer u. f. m.

£ie aflhetifchen 2fbeen in ber fOZuftf bringen mehr

ein @piel ber Smpfinbungeu alb ber iUprfiellungen htr«

nor; auch 8'htn bie erfiern ben untern beraub/ unb biefe

fetten ftch an fenc an ; bie üfthetif^en 3oeen in jeichnciu

ben unb bifbenbeu fünften ermeefen mehr ein &piel bet

iOorfiellungen alb brr Cmpfinbungen/ bei ihnen gehen bie

Sborflellungen »oraub unb mit ihnen uergefctlfcha|ten |ich

bie ©efühle. £ie rebenbrn iCüii|2lcr (I^l(hIrr unb Sieb*

ner) (ännen burch .^arttcKung ihrer a|(i)ctifchtn 3bccu

entmeber mehr unmittelbar auf &mp|inbiuigen wirten/

wie ber £onfeher/ ober mehr auf SSorjlcllmigeu / wie bet

S)fahler unb i&ilbntr; bie erfiern .OieVitr nennt
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ler *) itntftfdlifdie/ bie dnbmi flafiifc^. JtTopflixf unb

GcbiHtr finb grn>6bn(itb nicbr muftfalifc^ ald

4>omrr unb (Scetbc mcbr ptalüfc» al« tnu(tla(if4>.

Utn bod 0(fagt( ju erläutern/ »iu icb ein 93eifpie(

ä|1b(tif<b(r 3been eine« iDicbter^z nxltbfö )ur Gattung ber

mufttaliftbeu/ unb eintf/ inelt^tf |ur Oattung ber flafli«

f4>rn gebärt/ bcrft|en.

^ie ie^rjhinte/ von ^lopf!o<f.

Der £enj i(!/ 3(ebi/ gefontmen;

Die £uft i|i tftü, ber J^.umiel b(au/ bie fBIume bnfret/

&{it liebtic^ni sikben atbmen bie äikfle

Die 3eit beg Grfangg i|l/ 9Iebi/ gefontmen.

,/^df ntag ni4>t fingen / bie 3eiftge hoben

Daf Dbr mir taub gejmitfcbert

!

9)ie( lieber mag ich am Sifle mich fchwenfcn

Unb unten in bem fritiaUcnen S»ache mich

0fi(tt fingen? Drnffi Du/ baß Deine fDfutter

9ficht auch )urnen fonuc?

Semen mußt Du/ ber Sen^ iß ba!

9)ief ßnb'ber ^oubereien ber jtunß

Unb menig ber Xage beb Senjcb.

8Beg «on bem fchmanfenben Sfße

Unb böte/ mab einß vom Räuber ber Aiinß mir fang

Die jtbniginn ber OfachtigaDcn/ Drpbro.

.^t’ ich beb eb ju fingen/

Vber hät’ unb fing eb mir nach*

0(fo fang Drpb<o:

0. 04UIerb Sbbonbfung flbrr naive unb fentimenta/

lifcbc Dichtung im jiveiien Xb<il feiner prvfaifäurn

f^ciften.
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gl6t«rt tnopt ®u, balb mit immfr (latf<r<ra 8aute,

»olb mit ktfmm, bid ftt& »erlierra bie 26ne;

Gc^mcttcrn banti/ ba^ th bie 2ßij>fel b<8 SBalbti burt^i

raufcVt/

gfbten, Poren, bi« pc^ bei ben SRofenfnofpen

fBcrIicren bie «tone.

i(b png e« ni^t nac^# mie fann l(^>!

3urne iiitbt 9Rutter, i<b png c« ni(t>t natb-

Slber fang pe ni(f>t« mebr, bie £6niginn ber Olat^itigaßen?

fRicbt« t>on btra, rea« bie ®ange bleitb ma^jt,

©lÄben bie Söang’ unb rinnen unb prSmen bie X^rane

mat^t?"

me^r! no^ mebr!

Sieb bag Du biep« n>i<b fragteP,

89ic freut mich ba« SJeoi?

6ie fang, pe fang auch J^erjen«gefang

!

9lun miß itb ba« iüngPe 93aani(ben Dir fueben.

Den Sprog Dir biegen b<Ifm/

Dag Du Ditb naher feben fonneg im ©ilberbacb;

8iu(b biefe« lieg erf<baßen

Die {ieberföuiginn Drpbea.

Der Süngling panb nnb po<bt ben itran}

Unb lieg ihn meinenb pnfeni

Da« 8Rab(ben panb, «ermoebt e« über P<b

!Wit troifnem ®Ii(f ben 3ungting anjufebn.

Da fang bie 9lacbtigaQ ihr b^b<rt^/

3br @eelcerf(butrernbc« Sieb.

Da pog ba« 9)2ibtben au bem Jüngling bin*

Der 3üng(ing a» bem 9)?ab<ben bin!

Da meinten pe ber Siebe ßQonne.
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^Imore na(^rft(^r t>on ‘2(nafrcon.

9la(^td a(j f4)o» itt t8<!r «m J)iimncl

Stn 9oot<« ^aub fid) breite

Unb ratfafitt t>on t<r Arbeit

ttUc 3B(U b<ö @(^{af(d ptlefltf/

jtdm unb po4)te neulich SImor

91» bt( Xbüre meituj 4)ouf'^*

SBct :4rmt an bcr Xbure, rief

Unb vnjagt mir mriuc Xraumet

„Xlfa mir auf!^^ mar Slmortf Slntmort:

„%ürd)tt ni(9t6! ic^ bin rin JtnabC/

^/äBtltbrr ga») bon Stegen triefet,

„Unb im gin^em irre gebet."

Died bemegte mi(b )um SNitfeib

<£(bReU ergriff i<b meine Sampe.

Sbat ibm auf/ fanb einen Knaben

96el(bcr ^feil unb 93ogen führte,

Unb am Stücfen 2:aubtn|Tügt(.

.^urtig feh’ id) ib» }Rm geuet

2Barme feine falten ginger

pmifcbeii meinen beiben .ganten,

Unb au0 feinen gelben 9o<fen

2)ru(f i(b ihm bat Stegenwaffer.

ätig ihn nun ber grofl oerlaffcn

Spricht er „iafi, un< boeb berfuchen

//iöb bte Sebne meinet SSogenö

//Sticht bom Stegen fchabbaft morben"

Schon mar f?e gefpaimt bie Sehne

Unb gleich äBefpenfcachcl

Sag ber ^feil mir in bem

Jlpupfenb rief er ouS unb (achte:

//iieber SBirth/ fei mit mir frbhlich!

,/Sieh/ mein (Sogen i(i nicht fchabhaft;

//91brr Sn wirft Jherjweh fühlen/'
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92ufifalif(^ • 3been tvrrbftt burc^ ben

Xunjllcr baburc^ |)(n>orgtbra4;t/ caß n bie gofge frinrr

®tfub(e «uibrucft unb baburct) in un« gleicte ®<füi>[e

er)(ugt/ »oburc^ loir in einen 3>iitanb verfemt tverben^

ber unfere Sinbilbungöfraft rei^t mit @efüblrn unb 93ot>

flclluugen ju fpirlen. 3n ber freien Xoiifun|l »ab bic4

benirft burtb rafc^e Uebergiinge/ SBiebeitelir be$

brueftf gemijfer Smpftnbungen / freiere lüufeinanberfolge

ber StelobiC/ tulmereb Sortfebreiteu ber JS>armonie/ eine

grtniife SttgrOofigfeit tt. f.
vo. ; in ber STtuftf/ mei^e ent«

»eher einen untergekgren Xert i>at, ober tn fUerbinbung

mit anbern Jtira(len erftbeint/ wirb bn6 @emütb babuicb

belebt/ baß außer ber <iUorüeUung bed GegenitanbciS bie

Xontunfl ben 0efubIbjufianb aueorüeft unb erweeft. So
fagt 0retrp in feinem essay sur la Musiqtie :

//Sie 0e«

banfen raiiffen in ben SlJorten liegen/ aber ihren gebei«

men Sinn muß bie ISegkitung audbruefen. Sin lieben*

beb !Diab(ben oerßebert ihrer üRu'ter/ baß ße bie fiehe

nicht fennt; wahrenb ihre SBortf ®leicbgültigfeit aubbrüf«

ten/ fsbilbert bab Crebeßer bie £2ualen ihreb oerliebten

^er^enb. Sin SiufaUbpinfel rühmt feine Seibenfebaft ober

feinen Ü2uth. Seine äborte febeinen feurig/ aber bab Cr«

(beßer )eigt unb bureb bie ST^onotonie ber 3){uft( bab

lihier untet ber ^hweuhaut/' — 2)?an erjdhlt »»n bein

großen Xoufunt'tler @!ucf/ er habe in einer ^probe feiner

2Fphi0<n*a i» Slanrib bet ber Steile/ wo Creß ßcb fcblo*

fen legt/ bem Crebeßer mehreremal gugerufen/ furte,

forte, preato. Siner ber SiKnftfer warf ihm ein: Creß

fagt er werbe ruhig* — Sr lügt/ erwiebtrte 0lucF. 0ei

wiß wollte ber große Jtünßler fageti/ Creß iß nicht ru*

big/ wab er bafür halt iß nur i&etaubung oon bem

fcbneHen SSecbfel ber iOorßeliungen unb Sefühk/ bie in

(eiuCT 0ruß ßürnien.

9IUc bie febdnen btünße/ bie nicht unmittelbare Sm*
pßnbungen/ dußere Siuneneinbrüefe erregen/ wie bie re*

henben unb htlbenben Jtünße/ hei benen unb aifo

C 2
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genflAub« »erbra/ fiubet bie

3bce in 9lrbntvor|teanngrn bcr GinbUbnngdfraft.

^in geb6ren: bie afib(tif(ben SIttribute.

Sin Attribut beißt info^ c< aulbrü(fr>

toa5 in unfern Skgriffm liegt/ iflbetiftb/ infofem ti et«

n>a6 anf<bau(i(b barfleUt/ iva6 nicht in bem ^begriffe bc5

0egenflanbe« nnroittelbar felbfi entbalren iß/ aber bec

SinbilbungAfraft Slnlaf giebt/ ßtb äber ein unabfeblicbe^

gelb »enminbter IBorßeQnngen ]n »erbreiten» 3u biefen

ißbetif<h<it Slttributen geboren/ bab »erßeinernbe S^ebu«

fenbanpt im @<bilbe ber 06ttin ber ®eibbe>l^ bi( ßch

fcbndbelnben Zauben ber fBenub/ bie l^eier in ben S}Sm»

ben beb iRafageten SlpoS n»
f.

lo. 2>ie fcb$ne jüinß

bat aber nicht allein in bcr 97la(erei nnb IBilbbauerfnnß

SIrtribute/ mo ber iUubbtucf auch gcmcb>ili(& gebraucht

t»irb/ fonbern bie S>ithtfnnß unb fiberebfamtrit nebitien

ben @eiß/ ber ihre SBerfc bejeelt/ auch »on fplchcn 91t«

tributen bet 0egenßdnbe bet/ melche ben legifchen }nt

6eite geben unb ber Sinbilbungbfraft eiucn 0chmung ge«

be»/ fo baß »it/ obgleich anf eine uuenttoicfeltc 9Irt/

mehr babei benfett/ alb ftch in einem S^egrif^z mithin in

einem Sprachaubbruefe iufammenfaffen laßt.

3u ben ißbetifchen ßlttributen gcb6rcn für bie re«

brnben jtünße/ S^ilbet/ @Icichniffe/ 9iUcgorien.

GchiOcr ßellt ben Uebergang beb rohen 99arbaren anb

bem 3ußanbe bet Xbierbeit in ben ber iOicitfchbeit/ butch

Jhulfe ber itunß/ im 93ilbe folgenbergeßalt bar:

Seht toanb ßch »on bem Ginnenfchlafe

2)ie freie/ fchine Seele lob/

^rch Such entfeffclt/ (prang ber Sftaoe

Ser Sorge/ in ber f^reube Schoob.

Seht frei ber fthierheit bnmpfe Schranfc/

Unb 9)?mfchheit trat auf bie enn»6lfte Stirn

Unb ber erhabne ^rembling/ ber Sebanfe/

Sprang anb bem ßaunetrbm Sehirn.
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5e^t ffanb bet unb »i<« bfii erenrni

Dai (6ni0(id;< 9lngtft(^t/

e<bon bonfte in crbobncn gernen

®<in f|>re(^)«nb Slua’ bera ©onnenlic^t;

Da« «a(t«In blüft« «uf ber Sffiange,

Der Stimm« ftflftJoB«« @pifl

€ntfaU«te jttb jum ^tfang«/

3m f«u<bt«n «uge fdjmamm ®«fübl

Unb €tb«rj mit ^ulb in anmutb«wll«m S5n«b<

€ntqupa«n b«m be|««It«n 9Runbr.

Dem 0fi«r gleitb

Der auf fcbwet«n SSorgenmolfen/

Wit fanfum gittitb t«b*nb

Olatb S9cut( fcbaut

©(bmebe m«in Xieb. —
®oet^.

f83ürben,

9Bie bie ©anl« b«« tiäfti auf b«« »a(^ ffl«D« fit^

»i« Mn «i9«n«t ©tut flammt b«r Mrgolbft« Saum,

«b<r bie ffieOe piebt mit bem Strom/ bur<b bie alanienb«

Strap«

Drangt eine anbre p<b f<b®®/ f^wt^ J**

piebn.

So beteutbtet bet ®ürb«n ©fanj ben perbtitben ®enf(b«n

Wicbt ber aWenftb/ nur bet ^lafj, ben et bur<b»anb«lte/

gidnjt.

0(biOer.
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^(legorie au6 i)!)2i(lonS ixrlo^nem f)arat>te^

Die ^cflmpförraerin mtirbert trauf:

//^aft Du itiid) Denn »ergrlTcn/ bin idb Dir

6o fcbru^(i(b nuit? icb/ Die im ^immcl einfi

Co rti^iiD febicu/ Di(^ im ooilcn dlotb

Der, tpioer @otr, mit Dir im luDuen SBunD

&krfd)ix>oruer Cerapbini, uuf einmal iBcb

Uno Ccbmer) befiel. Dein Sluge trüb’ unb matt

Gt(^ Dunfelte, inDe^ ein g(ammen|trom

SIuo Deiner Ce^itel bar|l, bib ficb jule^t

Der liitle Xb<>l meit aubeinanbrr rbar,

Unb abniid) Dir an .^cbeit unb ®e|lalt

SKit JTpimmelblitbt iimflrablr, im iSaffenfi^mucC

Cin ®6trermab(beii Deinem ^aupt entfpraug.

3äf mar’b, bab S^ett ber ^mm(if4>eti burcbfn^e

Cibfalrer Cebrecf, fte traten (eben jurücC

Unb febauberteu unb nannten — 0ünbe rnitb»

^ub 0<^iKerb iSraut oon f^lefftna:

C(b6n i|l ber griebe ! Cin lieblicber Xnabe
Siegt er gelagert am ruhigen iBacb

Unb bie büpfenben Summer grafen

Suftig um Ihn auf bem fonnigten 9tafen

Cligeb Zonen entlocft er ber glote

Unb bab S<bo beb 99ergeb mirb nnitb

Dber ira Ctbimmcr ber Vlbenbrütbe

QBiegt ihn in Ccblummer ber inurmelnbe 99a<b*
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93on betn (ScfS^Ie ber iufl/ n>a0 aus ber leichten

^efd^afriguns ber reprobucHoen ^iiibilbungdfraft

enrfptingt

©i. reprob«cti»e €inbilbung<lraft roft geboBte 9fnfcb<tu<

imgen in6 SBflsugtfepn )uru(f ; nirb iBr bicS ^efebaft »on

grftbrieben unb bei <5rgrii|{anb ifl t>on ber ^rt/ bag fie

cB mit Seiebtigteit omiebren (anii/ fo »irb ein Qcfubl

»OQ Sufi bewirft^ ba I^inACgcn, »enn eg ibc erfebwert

mirb/ Unlufl entflebt.

fffiir fuden einen (Begcnflunb/ ber «on betr<{(btll(bct

@r6ge ifl/ u(g ein Qkmjeg nnfebonen ; bng ifl nur babureb

raoglicb/ bdg wir bag ®an)c nu(b unb naeb t>or bem

@innc »erfibergeben laffen/ unb ba alfe wenn bag 9)lan«

nigfaitige jufammen »erbunben werben fott/ bie norberge«

gangenen SInfebauungen ber Xbeile S3ewugtfepn )u>

ruefgemfen werben muffen/ fo wirb bieg @ef<b^ft oon

ber reprobuetioen €inbi(bungg(raft unternommen. 3fl ber

®;gcnflanb 3U grog/ beg in ibm entbaltenen S^aunigfaU

tigen fo biel/ bog eg ber €inbi(butiggfraft febwer ober

gar unm6g(idb wirb/ oHeg mit ber gebbrigen Sebbaftigfeit

3U reprobuciren/ fo enrfpringt Unlufl aug bem @efübl un«

ferer 0<branfen. 4>errf^(bt hingegen in bem Oegenflanbe

fclbfl ober auch in bem wag )ur ^Serjierung beffciben an*

gebrdtbt ifl/ @implicitat (Einfalt)/ fo wirb ber Sinbil«

bunggfraft bie 9leprobuctiou leicbt; bieg ifl/ wenn gleich

nicht ber afleinige/ boeb einer bon ben (Srünben/ loarum

iing bie einfacben .Dargellnngen ber SKten fo febr gefal*
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(cn, ba bingfsni ba< Ueberlabrne bc6 got^if^icn nnb a(<

rrren frattjoftfc^tn Qefc^inacfd un0 mißfallt. 3ft ferner

ba6 iKannigfaltige o^nc Crbnung oorb^nben, fo baß bic

Ucbereinßiinmung ber £bei(e bie 9teprobuetion nic^t era

Iei(f)tert/ fo entßebt gteiebfadS Unluft; raetm aber biefe

Uebereinßimmung oorbanben ober bag ^Mannigfaltige nach

Siegeln jufammengeßeOt iß, fo baß bie Sieprobuction unb

baburtb bie Urberßebt beg (Sanjen erleichtert mirb; fo

emfßnben mir £ufl. 2)ic0 iß }. S3. ber Salt bei bet

(pminetrifcben IKnorbnung ber Xbeilc eine6 großen ®ebau<

betf/ bei ben ISlättern ber ISlume u. f. m,

@0 t6nnen unS treue DarßeQungen abtoefenber @e«

genßdnbe S^agnugen geiodbren, infofern ße bie revrobuctioe

(Sinbilbung6fraft reifen, bad 0.1b be$ @egenßanbe< felbß

bernorjufufrn unb ibn mit ber I^arßeUung oergleicben;

wir wollen b>t<rburcb ober feinegwege^ bebanpten, eg rubre

bag Vergnügen an Slebniicbfeit einzig unb allein oon bet

iciebten 0efcbdftigung ber rrprobuctioen ^mbilbunggfraft

ber.

@od gine fielet eon SorßeHnngen bem ®ebdcbtniß

nnoertraut werben, fo iß eg uug angenehm, wenn irgenb

etwag an ihnen ßcb ßnbet, wobureb bie 9ie;|}robuction ber*

felbrn erleichtert wirb; babin gebbren iOrbnung^ Serbin«

bung mit ung febou brfannten unb geldußgen Sorßedun«

gen, Sietrum, Sieim Seifpiele bie yersiu memo-,

lialea) U. f. W.

@0 wahr bag im Sorbergebenben Oefagte iß, we(«

^eg ßcb febon aug bem adgemeinen Qefrb; ein 0egen«

ßaiib ber fnb)rltin gwecfmdßig iß, bringt £uß btroor,

ergiebt, fo folgt boeb baraug feinegwegeg, baß ein 0e«

genßanb bei bem bie norbin aufgeßeUten (^igenfebaften

ßcb ßnben ung reine £uß gewabrtu mußt, l^fofern fei«

ne fui^ reprobuctioe Sinbilbuuggfraft

empfunben wirb, iß aderbingg £uß mit ber Sorßedung

berfelben nerfnupft, aber biefe £uß fann fodugerß gering

frpny baß wir ung ihrer nicht befonberg bewußt werben.
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torjügIi(^ bann , w«nn fte mit cintr grißcrn Unlitfl »er«

bunbrn ift X)a6 Vergnügen/ wai auj @pmmetrie bur<^

bie rrprobuctitx SinbUbungjfraftentfpringt/ fann burc^ @teif«

(eit/ woburd> bet frobucti«>en Sinbilbung^traft ^tvong

auferlegt mirb/ ganj oerf(i)n>inben ; bic6 ifl j. S3. bei ben

franj6ftfcben unb boO^nbifeben 0dr;en^ n>o man überall

«ngfUiebe 0|»uren ber 0cbeere bed 0drtnerA dntrifft/ bet

gaU. IBei ISacb^figuren macht bie Slebnlicbfeit jmat

Vergnügen ^ aber bie« »erfebminbet fafl gan} über bie

Unlufi, bie un« ba« Xobte^ @eelen(ofe ber Signren ein*

fl6ßt/ bie nn« in jebem ^lugenblicf tpegen ber getreuen

Olacbbilbung IBewrgung errparten (affen unb unfere Gr«

martungen unaufborticb tdufeben. — IB6(lig übenvogen

unb perniebtet wirb e« bei angemablten 0tatuen. —
Die Ginfalt unb Gtnfürmigfeit^ fo gtpecfind^ig aiu^

beibe für bie reprobuetipe Ginbi(bung«(raft finb/ tcunm

boeb auf ber anbern Seite/ nenn jie ber S3annigfa[tigfrit

Klbbrucb tbun unb alfo ben SQprneUtrgftrii fein 0pie( ge«

tpdbren/ tübtenbe {angemeüe pcrnrfacben unb alfo ba« ge*

ringe iSergnügen/ tpd« bie £eitbtigfeit ber Sfeprobuction

erzeugen motbte/ pernitbtrn.

Serner ifl ju erinnern/ baß wenn bie IBorfleOung/

tpeicbe bie reprobuetipe Ginbi(bung«fraft tpieber bertorju*

riifeu/ peranlaßt mirb/ Un(ufl erjeugt/ infofern anbere

IBorfteQnngen ftcb ibe beigefeQen/ biefe Unfufl bie mit ber

^anblung ber Sfeprobuction terbunbene £u(i/ (eicbtlicb

perbunfeln fünite.

Da« QBobtgefaDen ober SRißfaQen/ n>e(cbe« au« ber

erleitbterten ober erfcbipertcn SIction ber rrprobuttioen Gin«

bi{bung«fraft entfpringt/ wirb tpenn e« für ftcb oUein/

nitbt in 99e)iebung apf ettpa« anber«/ betrautet wirb/

unmittelbar in ber Gmpfinbung gegeben unb gehört baber

)ura SJergnügen
;
e« ifl weber inteUrctueU/ wie ba« QBobl«

gefaUen am ®uten/ benn e« (lübt ftcb auf feinen (Begriff/

noch refiectirt (afibetifcb in engerer (Bebeutung)/ wei( auch

fein ^ufottimenbalten ton ^uflünben be« ®emütb« babei
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fatt ftnbei/ toie tatf tmb ti famt aifo

äa<Sf auf Mae Sllgemeing^dgletr Safpnteb niacbcn.— 3(b

^be obea mit9)orbcbaciK b<a|ii0t^f/ ba$ bai 9Boblsefa>Ira

ober 9tiffafleo/ locidK^ btc crfeic^erte ober erf(bt»erte 9te«

l^roboctioB ber ^iabilbuagbtraft bcreerbrtagt/ fnr ficb dOetn

betracbtet loerbea foO; i# e^biogegca in einer innigen/

(nicht bto« lufdQigen/ bnrch ben 3nbalt bttMr0(i>tO(hten/)

fDerbinbnng mit anbem ^nftinben beO 9cmutb< »(dMtns

beB/ f» gebort e< gu ben Se^dnbtbeifcn eine< @ef<bnid(f6«

urtbeiltf; ^ benen über bdb 0<^ne/ »enn SeichtigMt

ber Stq^robuctioB mit Seicbtigfcit ber (^ntbcftb be4 8kr>

fldBbeb eerbimbea i(i
;
ga benen nbcr bdb Stimbene/ mcnn

bic &h^erigfeit ober Unmiglicbleit ber SleprobnctioB bie

freie 6e(bfbbdtigteit ber Semanft offenbar macht.
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ber lufl, nxlc^ ou0 bem @pkl bet ^mpftns

bungen, ^{feften unb ®cbanfen entfpringt.

ift nur noch (ine 9frt Ui 9)ergnug(n0 }u betracbten

übrig/ weUbrb ^ttdr/ ba ti nxbrr |ii bem iBtcacctucUco

SßoblgrfaUen bur<b 93<griffe/ RO<b i» bcm rrflcctirtcn in

ber biogen iBeurtbeilung gebort/ auf feine SlUgeraeinguU

tigfeit Vnfprueb macht / bennoeb meil ein blogeg freie#

Gpiel ber €mpftnbungen ohne SIbftebt babei (fatt finbet/

)ur (BefcbraacfPIufl ju geböten febeint.

Dtefe# iSergnügen ifl von breifacber 9rt/ ennveber

beruht e# auf Sinpfinbuiigen/ bic unmittelbar bureb ben

üugern 6inneneinbru(f gegeben »erben
,

babin gehört bai

2on « unb ^arbenfpiel ; ober ti beruht auf bem SSkeb*

fei ber (Bemütböjufiiinbe / ben wir bureb ben Innern &inn

wabrnebmen/ babiu gehört ba# ®(ücftffpie(/ ober c# be«

ruht auf bem ^piel mit 0ebanfen/ wobureb ein 0piel

»on (Befühlen erregt wirb; bie# ifl ber gaS beim

lieben unb 9lait>eu.

03om 0piel ber Cmpfinbnngcn, wefeb* bureb ben

öuiern &inn gegeben werben, ober vom Gpiel

bet garben unb ber Xöne.

83on ben aufern Sinnen ftnb adrin ba# Sefiebt

nnb 9ebör taiiglicb uu# ßntpfinbungen )u geben / beren

golgc unb SUeebfcl ein ffeb felbjl uiiterbaltenbe« Spiel non
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Ocfd^tm er)«tigt; afU atibmi ju^mi 0inne/ (9rni(^
®efc^ma(f nnb Xa(ten (öntictt (eine fo((^c 9tei^ von tp<4i*

fduorn (Slnpfin^ungrn (r|(ugen.

;Dai turd> brn 0inn bc6 Ocft(^tg ®eg(brar/ beffrn

ob»c4>f((nte golge un« Vergnügen treotdt, finb bie

färben. Die garben fbnncn entweber fur< ftcb aQein obtt

«n @kgenflanbnt b<<ftenb unb benfelbcn jugebbrrnb/ bei

tra(l)trt werben. Da0 erfle i({ ). 9. ber gaS bei betn

garbenfpiet am .^iitimel bei ber auf • unb untergeJbenben

0onue/ ba6 anbere bei Qemalben« 9knn nie 6on bent

S)ergnügrn reben, wa0 bag garbenfpiei erweeft/ f» mnf*

fen wir bi< $arbcn für ft(^ betrac^reit/ nic^t in fo fern

jte an einem @egenilanb ftc^ finben/ in weichem (c|tem

galt non ber SHi^^tigfeit ober 04;i(fli(bfeit ber Sabl (aU

fo non obieftiner Bn^eefmüfigfeir) nurbie 9tebe fepn (ann;

3. 9 . wenn wir ba4 gteifc^ be6 8tnben6 jn rotb^ baf

dneg 3)itian natürlich finben/ ober einen S^abfer tabeln,

bag et einen alten ebrwürbigen 9)?ann in eine b^Qe febrei«

enbe Sarbe gefleiber. S^ner ifl bi<t oo(b »icb^ bon bet

Keinbeit ober Uureinbeit einet Siebe ^ bie aU
lerbingg auch ein ®cfüb( non Sn|l unb Unlufl in un<

bemorbringt unb non weicbet wir oben/ bei 9etracbtung

ber ®efcbnia(f£urtbeile in 8^ü(fft<bt auf bag 0<bbne, ge<

fproeben haben. foDen bie Serben auf einanbet fot«

gen/ wie bieg bei ber untergebenben 0onne am
met ficb finbet. Dag ung biefeg ^arbenfpiel Su(! gewahrt/

ifl (einem B«xifel ‘ unterworfen ; bie fanftern Uebergange

non einer garbe jur anbern/ bag in febt fanften Sb«

gufnngen ju« ober abnebmenbe Siebt/ tbut bem Suge

unenblicb wobT/ fo bag ung biefer QBe4>fe( fowobl in ber

Slatnr alg bureb ^unfi bargegedt/ nie! 9ergnügen macht.

Crwag übnlicbeg gnbet in ber SKablerei flau; benn ob«

gleich bag 9ilb felbfl in feinen Xbeilen zugleich ifl/ fo

gefegiebt hoch bie QBabmebmung beffelben in ber Beit unb

eg en^ebt alfo eine Sleibe non Smpfinbungen/ wegbalb

auch hier in gewiffer SHücfgcht ein Sarbenfpiel flau gn«
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t<t. tinfrr Sluge toirb gmi^t tfof bem ^lUiFt be« @<f

malb«# juerjl ja »»rodUn, In bad ^6c^>fle ?ic^t

fi(^ ftnbct unb fe burd^liuft c« aam4(>lig aUe anorra

2b<il< SBilb««/ »t tai bur4) »öUig aufamntriM

^ngenbc (Srab« bit )um flarfjlcn Schatten abiiimmt;

unb fo »ielcrlti garbrn nu^ ber 3)?ab(er auf bcm 0«
nuilb« angebracht hoben mag/ fb muffen fte hoch barmoe

tiifch lufammenffirnmen unb einen angenehmen Xotalcin«

brucf machen; ti muffen jmifchen fich miberflreitcnben

garben bie gehbrigen Uebergange flart pttben u.
f. ».

greilich n>>rb immer ein großer Unterfchieb jwifcheB

bem freien garbenfpiel »hne ®e|laUen in ber fRatur/ mib

betn bei 0etmi(ben flart finben/ hoher fleBte ich «och

beibe nur alb ähnlich »eben emanber; biefe SlehniichFeit

ifl aber auch »ieberum nicht au »erfennen, unb fbnntc

noch »neiter fortgefuhrt »erben, »enn eb h‘« ber ßrt

»äre. 9tur einb »iO ich n<x^ hrnjufugen; fo »ie bei

bem freien garbenfpiel am ^immet, bei ber auf* unb

nntergehenben ®onne eine 0runbfarbe ftch flnbet, bit

überaB ringemifcht ifl unb barchfchimmert, fo muß auch

bieb bei einem (Bemälbc flatt finben, eb muß einen bc«

flimmten Xon hoben, »obnrch Einheit in bab garbenfpief

gebrocht »irb.

£iefe iFufi an ber oechfeinben golge ber garben

unb beb baraub cnrfpringenben @pielb ber Smpßnbnngen

gehört mehr jum Angenehmen alb jum ®chinen, »ei(

ber ®egenflanb unb burch ben ®inneneinbrucf gefäUt ; »io

fagen baher auch (b thnt bem Üuge »ohl, um eilt ge*

wiffeb f6rperlicheb iSohibehagen baburch )tt bejeichnen;

aBein eb Fann auch allerbingb eine ®efchmacfb(ufl beige*

mifcht fepn, infofern in bem SBechfei ber garben eine

Jhormonie, ein ^ufammenßimmen au einer Einheit fich fin*

bet, unb in bicfer SÜucfßcht »urbe fobaun bie Sufi am
®piet ber garben a«t 0efchmocfblufl a» a<^hlen unb fuc

«(gemein mittheilbar au halten fepn, »enn fU gleich
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«Id <m Ux gart« friSfl (Nra 3n<>art btd

€{^ic(d) t«n(n ^nfpruct) Nirauf madjrn tann.

n>iU rrinnrni/ Paß ijicpcr aoc^ Per

fei P<d £i(^td/ opne SIrnPcrung Prr garPe^ ju regnen;

au(^ Picfrr gri'illt für fid), fp balp Pir Ctufeafolge im

S(b * oPer BuncpmcR ßatt ftnPct. 9ld S&eifpiel nenne

tie optifepe X^urtleHung einer £anpf(paft mit auf* oPer

tintergepenPer ^onne.

£urcp Pen Ginn Ped 9ep6rd merPen und Z6ne ge*

geben ^ unP aucp bei ipnen fann ein Gpief |tatt fltiPen/

mit TveUbctn (^mpßnPungen oerbunPen ifi/

bäd ein 9efüb( Per £u(l ermeeft. (£d i|1 b<er nitpt non

bem ®obIgefaarti an einzelnen Xbnen »egen ipm dtein«

peit, no(p »on Pein an iprera Cinflang/ in fe fern jie

glei(b|eiilg (inP, Pie 9lePe, fonPern »on Pem ©efubl Per

£ufl, »ad aud Per golge Perfelben ergiebt. SWau

muß bei Per SerbinPung meprerer Zone ju einer Sfieipc

iweierlei unterfepeiPen, Pie (Sompoßtion unP Pie ÜMoPuIa«

tion. Sie erOere nerbinPtt Pad Mannigfaltige }ur ^in*

ptit, ße betrifft Purtpaud Pie gorra, unP iff alfo Per 0e*

genffanP Per ©efepmaefdarfpeile/ fo mic Pad PaPurep per«

norgebraepte MopIgcfaBen auf Siagemeingültigfeit ünfprutp

nuKpt. Sie Mopulation betrifft Pie SiPineepfelung Per

Zbue unP giebt Penfelben Pen 9leip. Ser ©efang Per

SJogil gefdUt toegen Per MoPuianon. — jpier (ann nun

burep Pad SlufeinanPerfoIgen Per Zbne ?uff an Per Gin*

nenempfinPung peroorgebraept »erben; in fo fern Per

«ine GinneneinPruef Pen foIgenPen eorbercitet unP fo Pie

<!inPructe fut Pad Srgan jmeefmäßig »erben; eben fo

»ic Unluff PaPurep peroorgebraept »erben fann/ baß Per

•orpergegangene Zon eine iBcranPernng Ped ®ep6rorgaud

Pe»irft/ »eUper Per öeranPerung/ »elepe Per foIgenPe

Zon be»irft/ graPeju entgegengefept i|l; woburep ^»eef«

»iprigfeit i»ar niept für Pad ©epororgan überpoupt/

«per Po(p für Pad in »emegung gefepte 0ep6rorgau ent«

fpringt. Man ffept teiept ein/ Paß Pad picr ©efagte
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biefrm 9efub(/ »ad au^ bet golge ber Xinc b(o'tf in

)iebung auf« Crgan brtracf^trr/ fic() ergirbt^ tfl tio4) ba«

9<fübl )u mitrrfc^ibfn/ n>a« au« b«m 0))ic( ber burCf^

2ioe bcibirfun (fnipftubungcn rnrfpringt. 6« fdutt itoRu

Ii(& Hber Xon au(^> a(« rin natürii^^r« ^itfyea »on einet

(Empfinbung betrachtet tverönt/ uub er bringt auch n*ie«

herum biefe Cmpftubung in bem ^pörenben hervor; uir

unterfcheiben flagenbe/ freubige^ fünfte^ friftige u. f» m.

^ne. 6o n>ie nun bie Z6n^ anfeinanber folgen/ fo wer«

ben fte auch in bem J^orenben eine S^lgc »on @emüth««

gnfldnben unb a(fo eine ^olge »on ®efuhten enveefen/ be*

ren Spiel nn« Su|l geioihren fann. 3a e« (ann ftch

}u biefrm Spiel ber Oemuth«ju(lanbe noch ein neue« ge«

feOen/ nanili^ ein Spiel »on Storßelluugrn/ in fo fern

mit ben Oefuhlen bnnfte Siorfiefiungen ftch »ergefeDfchaf*

ten Ibnnen/ bie ftch i»echfeli»eife untrreinanber beleben.—
X>4« fBohtgefaHen am Spiel ber Zone gehört ium 9(n*

geuebmen be« Simienreihc« / bie Sufi am Spiel ber @r*

fühle unb ber !8or(fettungen ifi gteichfaU« Sfergnügeii/ e«

hetlehr in ber f^eiebung ber Semüth«frafte überhaupt/

ohne eine befliiumte filbficht unb fann al« folche« jtoae

auf mehrerer (fin|liromung rechnen/ aber hoch biefe nicht/

»ic bie <8ef(hnia(f«urtheile forbem.

Son ber Saß an bem SSechfel ber SenAth«|U<
ßünbe.

fSir ha&en fo eben gejeigt/ baß ber Skchfel ber

Semüth«jußanbe/ welcher bnreh Xüne (in ber 9Xuftf)

hernorgebracht wirb/ mit einer Suß »erbuuben fepn fann/

bic jum SIngriiehmen gehört unb in einer iSelebung ber

Semüth«frafte überhaupt beßeht. Diefer SBechfel unb bie

baroit »erbunbtne iBeiebung/ welche ba« Gefühl btt £u(i
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bwirft/ fdnn nwi^ «wf ««bre ffieife ^«rttorgebrdc&t tm*

tcn, unt> t>a)U gt^orrn unter nnbmi/ bie 01ücföfpieie.

9((Irrbing0 fann ba6 @Iu(f6fpie( brn @pie(crn oft

l(o< toegrn brO @en>innc« grfaacn; aKdn num trifft audb

»iebrrum mrbrtr« ^rrfonrn an, bm« ba«@piel an ft(b

SJrrgnügen mac^t/ unb bie lein S3cbrnten tragen würben/

gern ben ganjen ©ewinn unb raebr notb wegjugeben/ of>*

ne ba$ baburcl^ i^r fBergnägen uerminbert würbe» 2)ie<

führt unü auf bie Unterfucbuiig ber QueDen beü

gefadend am ©lüdTüfpicI.

Qs ftbeint mir/ baf baJ ®efühl ber ?ujl/ welch<ü

ba« ©lücfjfpiel gewährt/ auü mehreren QueOen fliefeit

Mnne. *— 6inc biefer Qneilen fanti ber Sigennuh ftp«/

wo nun ber )u h»ff<«b< ©ewinn jum ©piel rei^t/ unb

bie ?u(l ober Unlu^ »en ber erfüBten ober nirht erfüllten

Hoffnung h<rTÜhrt. — ®ie gehhrt ju ben mit bem finnt

liehen ^öegehren oethunbenen ©efühlen. — Sine «nbere

Gucltc ber Jufl ifl bie S3ef(hoftigung teü ®erfionbe« in

Sluflöfung ber aufgobeti/ bie unO ber aufgiebt;

bie« ifl namentlich ber gall bei ben 6pie(en/ wo baü

©lücf nitht allein entfeheibet/ wohin »orjüglith «inige

Äartenfpiele gehören. äBir entwerfen nach ben erhalte-

nen klärten/ bie unö ber

fuchen biefen troh allen ©chwierigfeiteii/ welche unfere ©eg*

ner machen/ burchjuführen ;
ober wir flvengen alle unfere

Ärafte an/ um ben ^lan eine« ober mehrerer unferet

©egner 8u »ereiteln; baß biefe Serflanb/Äbefchäftigupg

Vergnügen gewahrt/ erhellet auch barau«/ baß wir uor-

jüglich Xuß an fleinen 0pielen/ welche wir gewin-

nen, ober an großen/ welche wir anbere oerlieren

machen , empßnben ;
obgleich auch Sitelfeit hierbei

ftch einmifchen fann. Snblich ifl bie lehte Guelte be«

©ohlgefallen« am ©piel, welche nn« eigentlich hi«t nur

ongeht/ ber SBechfel unferer @emüth«jußanbe, ben ba«

6piel bewirft; bie gefpannte Srwartung/ welche mit .^Öff-

nung unb Surcht bei'tünbig toechfdt/ belebt unfer ©emüth
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jter^upt uiib {|i mit (inon t>on {ufl

»rrbunbrn; ja ti fanit bir(it<'@pjel ber Sfjfefte fogar ei*

ne tbq»cr(i(^ fSnorgiing bnvirfrn^ tvrlc^ ber ®rfiinbb<it

frbr sutraglif^ 20<nii babfr aud> ba6 Slütfbfptrl

eilt Sntrreffe brr Giteifcit ober br« ^igennugr# forbrrt/ fo

ifi bir6 bo<t> in brr 9irgr( bri tvritrm nicht fo gro^^ aI6

bad an brr 9frt wir wir ti ju brfrirbigrn fuchm; ba5

Siittrf grfalU unb nirhr al6 brr 3wrcf.

Son brr Süß «n bem @pir( btc Girbanfen.

^ant brtradbtrt untrr birfrm ZitrI in frinrr Jtriti!

brr oßb(ttf4)<n Urtbrifafraft/ bir Suß/ bie un6 bab iät

tbtrUdfe nno 'Jtaior grwöbrrn.

Baß bri brm Sachrn bUrch 3}orßrIIungrn bab &t»
tnutb auf brn ^6rprr rinwirft^ bir 93orßr(Iungrn rin«

Crfcbuttrrung brO ^wrrchfrliö bttborbringrii/ wcichrö burch

SHrih plibfich angrfpannt iinb abgrfpaniit wirb^ wobitrch

bad in Unrrrbrrchungen wirbrrboltr fchnrtlrrr ^ubatbmrn
rntßrbt/ iß aufrr — 2öi« ba« @rmutl> auf
brn jtorprr (unb auch umgrlrhrt/ birfrb auf jrnrd) wirfrn

lann^ wirb und rwig rin Släthfrl biribrn; h^thßtnb

linnrn toir alb unrrf(c(r[i<hr4 gattum frßßrdrn/ baß mit

allrn unfrm @rbanfrn irgriib riuc '^rwrgung in brn' Br«
ganrn brb ^örprrO hotmoi'ifch orrbuiibrn iß. Birb vor«

aubgrfrht/ fo laßt unb birb mit 9ircht »rrmuthrn/ baß

bri brro ^achrn bab @rtnuth auf rinanbrr folgrnb ploh«

lieh balb aiigcfpannt/ halb abgefpaunt wirb. Jtant

ertlärt bab Aachen burch hrn ^ffeft aub brr p(6|(U

d}ea SSerwanbiung einrt gefpannten ^rwortung in

Sflic^tb. (Eb brrßrht ßch von fribß/ baß Jfitr nicht

»on brm !^achrn wab aub f6rprrlichrn Urfachm ().

bom ^ihrln) httrübtt, bir Krbr iß. — 95rim Sachm
hrbt bab 0pirl brr iSorßrKungcn ton @rbanfrn an/ brt

IBcrßaub fpamit unfrrr (Erwartung/ utib baburch bi« for«
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pcTll«^ rrgflne (wrjualic^ bl« ium «eben ae^oria««

bc« «t^em^olen«), fo balö " l«"« Crwartung bc»

troa«« (•»*>«*/ " ploljti* nach uuö bU« b«t auf bi«

bannonif4> wirfmb« Crgane be« Ä6q>«rd «in« abniitb«

SBirtuna b«< £o<laff(n0. IBaö £a<b«) «rreat/ nennen mr

fomif^ ober li^erlie^; bocD i|l nl4)t nofbwenbig, baß

ein lautea iad)in ben>oraebra4?t »irb, ti i(l binrei<benb^

»enn bab innere Qkfubl bti iad)tni entfpringt.

eoQ etinab lomifeb ober lacberlir^ («9»/ (o tnu^ eb

«nfet« «ufraerlfarafeit auf [xdf jieben; ei muf uufereGr*

«artung fpannen/ unb cnblic^ »ab ISiberfinniaeb/ Unge*

reimte« «ntbalten, alfo anber« aubfaßen/ afb »ir eb «r*

warteten/ b«4> aber fo, baß bi« (5r»artuna pI6§lic^ in

*»i(f>tb t)«r»anb«lt »irb. «her nitbt jebeb Unerwartet«,

ober »ab nnferer Srwartung juwiber lauft, ijl bebbalb

f4>oft fomiftb ; «b mug bi« ®r»arrung »on, feinem grogen

3nterefe für unb fepn, fo baf »enn »ir unb getduftf^t

ftnben, bieb für unb »on feiner IBebeutung ifl, »ibrigenfaßb

»irb bi« (Srwartung ni(f>t in 9li4>tb »erwanbelt. 6in @<*

genflanb alfc, ber für unb »on groger aßitbtigfeit i|l/

bet unfern ®erganb, ober unfer« QBünfcb« interefgrt, er*

regt, »enn unfer« (frwartung in flUürfgtbt feinet getaufd»

wirb, fein ffioblgefaßcn, fonbern e«n SKigfaßen; bab mb
wir erwarten, mug feiner Crijienj na<^, für unb inbiffe*

rent fepn, »enn bi« nidjt «rfüßt« erwartung unb jum

£a<f>en bewegen fofl. SSer »irb rb lütfjerlitfj gnben, wenn

«r feinen entfernt »obneiioen greunb jn befut^n reijl

unb unterwegeb erfahrt, bag blefer gejlorben itf. 8^
ner mug gcb bi« gefpanntc ^noartung nit^t in bab ®e»

gentbeii, (benn bab t|i immer Stwab unb tann üfterb b«s

trüben)/ fonb«m in 9li(btb »«rwanbeln.

<Ei! f«bt wie bict bi« Simm«

;Dab SRenft^ trügt 9nb«r auf bem Xopfr:
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X>ie gnab'ge Srou foum fo gut/

Hi ifi mit i(>r au6 einem 2opfe^

Sirinft ^irnemein mi6 f4)lHrft ^affee^

3dl mug mi(t> mit Jtooent begnügen.

SBenn i<^ oor Zag am äikifcbrrog fiebV

So bleibt bie )Dro{(e rubig liegen.

SKitb fprengt man immer b>n unb btr.

Sie barf nur tanjeit/ fingen/ lacteu

;

9iein ^ungemagb bleib’ i(f> nitbt inebr/

(affe mieV |ue Slmme matten.

Sir (6nnen an torflebenbem ffeinen (Bebicbt aKe ^r*

forberniffe be6 Aotniftben anfcbanlicb ma<b<u. Sie fitb

über bie 9(mme beflagenbe 3uugcmagb iji für und (ein

@rgcn(ianb ton b^bera 3ntereffe; bad mad fie t>on brn

guten Zagen ber 9(mme unb oon ihrer eignen üblen Sa«

ge fpritgt/ ifi aDerbingd richtig/ wir geben ibr (ScifaK

unb erwarten mad fie »orbat/ uni ibre Sage ju oerbeffern

;

mir moQen prüfen/ ob fie ben rechten QBeg geiräblt*

Siefe Erwartung aber miru plihi'ch in 9ii(htii oerman*

beit/ brnn ed ifi ganj gegen alle 9iege(/ bag ein üDidb:

cheu bad S)?itte(/ burch melched bie 3ungemagb biefe fSer«

befferung bemirfen miU/ üffentlich nennt.

Sei allen Oegenfidnben/ bie ein Sachen erregen/

mug etmad votbanben fepn/ mad auf einen Vugenblicf

und tdnfchen (anU/ baber menn ber Schein nerfchminbet/

bad 0emütb jurnefgebt/ um ed mit ihm noch einmal }a

»erfuchen unb fo burch fchneU hinter einonber folgenbe

Sin • nnb Slbfpammng hin unb jurücfgefchneSt unb in

Schmanfung gefegt mirb/ bie/ meil ber SIbfprung oon bem/

mad gleichfam bie Saite anjog/ pidhiieh (nicht burch ein

aUmdbliged fRachlaffen) gefchab/ eine 0emütbdbemeguug

unb mit ihr bnrmonirenbe/ inmenbige/ fdrperliche Seme«

gung «erurfachen mug/ bie unmilltübrlich fortbanert unb

Srffiübung/ habet aber auch SInfbeiterung/ bie Sdirfnn«

a
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gfn (htet }or ®efunt^cit gmi^rnbcti Nation ^ ^rver«

bringt.

Slug btm ©efagteu «rgiebt fid}, tag ta ter SJrr;

({mt beim Jtomifrben in (einer ^noaitiuig^ noju ibn etn

nligemein bctannte unb befolgte 9tegcl bererbtigt/ ft<b Qf*

taufcbt gnbet/ bag SBoblgefallen am ®egen(tanbc niel't

non ibra btrrubren fann^ (benn nie fonii eine getaufcbte

Crmartiiug Mrgnugen); bie.Sntt entfpriiigt nklinebr aug

bem Hinflug ber 93or|TcUung auf ben 5tir]»er uiib beffen

fSerbfelnirtung aufg @emütb/ unb jmar Mir^t baburit'

bag bie SJorfteKung ein Qegenganb beg (Bergnügetig ig,

fonbern blog baburrb/ bog fit <in €piel ber SSorgellun*

gen oeranlagt/ »oburcb ein €pie( ber £rbengfräfie un

J(6r|^rr bemorgebracbt toirb. 6g gehört baber bag

liebe niebt }um 6cb6nen/ fonbern jiun SIngencbnicii/ ob

ft gTcicb/ infofrrn eg an geb (ein SntCTeffe bei grb gibrt/

auf niebrerer 6ingimmung jablen/ tpcnn gleieb biefelbc

niebt augunen fiinn.

Sag bag ^oinifebe nicht mie bag @cb6ne nnf Sfifs

gemeiugultigteit Sliifprucb raacben (aiin^ rubrt »on eis

«em wefrntlicbeu Unterfebieb ^mifeben beiben b<t> bag

€<b^ne gobt g(b nnf bag bnrmonifcb< ^nfntnrnenginK

men ber betten 6r(enntuig(rnfte/ bereu fubieftite Sde«

febaffenbeit/ toir bei aüen SOtengben alg gleich an)U>

nehmen / beoeebtigt gut; bag {oeberlicbe hingegen gübt

feine SBirfung auf enoag, wag bei terfebiebenen fNen«

(eben aflerbingg (ehr oerfebieben fttn (anu{ cg for«

bert nämlich crglicb einen 3u|lanb ber 3nbigeren) für

ben @egengaub/ fo tag bcrfcibe weber au g<b^ noch bnreb

QJergefeilfebaftung ein hebeutenbed ^ntereiTe für uug erhalte;

ferner fr^t er .Grimmig ber Siegel ober ber Sfnalogic torang;

gegen weiche gegen unferc Erwartung etwag gefcbichO

unb enbiieb ben n6thigen @rab ber Urtbeiitfraft/ um bie*

fe Uebertretung plohlicb wahriun(hnien.

Sag .ffontigbe ig ton boppeitrr filrt/ entweber hat

berieiiige/ bei bem eg geh gnbet/ nicht bie Sfbgcbt £a«
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<^*n jn mr9€it, kann (öd)en »ic über ober tt

bat biefe SIbfitbt, bann belatben fl>ir t^n, unb wir nen*

neu ba^, w«i er »orbringt/ 0cb«rj. 95erIo(ben ijl ein

?atben, womit Spott eerbunten i|l. — 20ir latben

über ba6 alte SBeib, roeUbe« aüe SRorgen betet: 8(tb @ott^

t(b bin ein junger Änab, »erteib mir öeineb (Beijiefi Öab’.

>lßir beliKljen ben einfflU be« iboma« q>«ine, wenn et

fagt: mir i(l fein aßuncer groß genug, um barjutbuu,

Wttö cÄ bartbun foO. Daß ber 2Banßf4> ben Sonne oer*

ftbrncft \)ax, i(l' mir nitbt 3ona6 müßte ben

aaaüßfcb »crf^Iimgen haben. — Sßir wrlaibeH ben juni

gen Gingebilbcten, welcher, weil bie Sietenfenten feine

erße Schrift »itht lobeiWwertb fanben, fchwur, er woBe

fortan fuh um bie Slufflarung beb aRcnfchengefchltcht«

weiter nicht bemüben.

aiBei bab, wab im ©orbergebenben über tab £achen

gefagt worben, betrifft bab Aachen im eigentlichen Sinn,

bab reine £achen, wenn ich f® anbbrücten tarf;

aBein febt oft entßeben fbrperliche 83ewegnngen, welche

benen, bie beim reinen Soeben ßch jeigen, äbniieh ßnb,

aber boch ein ganj anbereb Spiel »on ©ebanfen »oraub*

(eben, babin gebürt bab uerfchömte, bobb«fte, bömi|che,

bittre Sachen. 2Iuch bei ben lehtgenannten nimmt ber Sa*

chenbe ober Sachelnbe pl6bl‘tf? «twab aöiöerfmnigeb wahr;

ein €cwab, trab er wabrjunebmen nicht erwartete, ol»

lein feine Erwartung wirb nicht in rcrwarbelt,

fonbern eb jeigt ßch bem ©einüib pli'hl'‘(> ftwob anberb,

woburch i»ar bie 2lnfpannung ber Erwartung nachlapt,

Uber ein neuer 9lffeft eintritt. Sin »ater fragt feine Xcch«

ter ganj unerwartet, ob fie einen »?ann, ben er ihr nennt,

liebt ? Sie iß auf bem ^unft Sa J« antworten, aber in bem

aiugenblicf »erfchließt ihr bab ©efübl ber Schaain, ober

ber ©ebanfe, eb fehiefe fich ff'r ein »cacthen nicht. Sie*

be ju gefieben, ben ®unb; fie iß iur bejabenbw 2lnt*

wort gefpannt , fie tenbirt Sa jn fagen, aber bie echaain*

haftigfeit vernichtet biefe Xeiiben}; bal;er entfpringt ihr
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{ac^xTn; ret^d}ti Mer Slu^bnuf grmaßidtrr

grfuöe i|h — (Si (iebt jemaiib «neu SÄanji/ 6«m rr

tnd)t iroM tsiQ/ (ine J^nblung begehen, tvoburcb bitfrr

eine Sfe^e girbt/ bic ibm gefabrüct» nxrbni faim; itRb

}c:irr (aebt baräber, bieb i(l (in bobbaftcb S^acben; ifl ti

mit ^(iniiü(f( nerbunbm/ fo tnirb eb ^mifeb genannt.

Sind) b<<r finbet ficb ern>a6 Unemartrteb ^ ber ^acbmb«

inar füb nicht t>rrmutb(n/ baf brr t>on ibm (Kebafre ftcb

(ine folche ^(ofe geben mürbe; bie @<babenfrenbe miO

ftdb ingern^ aber ber ®ebanfe/ bie< fep nicht recht/ nicht

fchictiich oben auch et mache fich nerbachtig/ batt bieft

tteuperung gurücf unb fo entfpringt mechftl^meife 9n<

unb Vbfpannimg. S){it bem ^mifchen Aachen i(t

(pottung txrbanben/ nxichr jugleich SJerachtung bei {t<h

führt; man füblt fich geneigt/ ben anbern üjfenttich

6chanben machen/ bem @elüchter au^jufrhen/ aber bie

fOorfiellnng ber Unmichtigfeit beb SOfenfehen bÜO unb jn«

rücf/ unb fo entfpringt/ je nachbem wir bie ^anbiung beb

SDienfehen ober feinen SSertb betrachten/ ein wechfelnbeb

filnfpannen unb 9iach(a(Teit. SBeim bittem Sachen finb

wir über einen ©egenfianb/ ber unb Ucbe( jufügt/ ent*

rüftrt/ aber wir frob unb auch bewußt/ baß unfere iSi«

berfchlichteir unnü6 i(l. — 3n ein ^tcheb bittreb Sachen

bricht ber gefeffelte ^^rometbeub aub; mit einem folchen

Sachen fingt Sonna 3fabe(la im lehten SIft ber feinbli*

<hen iBrüber bie ©ütter unb bie Orafei an. //SfQeb biel

erfeib’ ich fchurbfob/ bo<h bei Cfbrtn bleiben bie tratet

unb gerettet ßnb bie ®erter,''

$ine weitere Sfubeinauberfehnng beb Sa4>enb unb

beb ScSchrrUchen / fo wie auch eine genauere €lafflficatioit

beffelben gebürt in anbrre SBiffenfehaften unb fann in eine

Critif ber aßbetifchen Urtbeilbfrnft nicht aufgenommen

werben. SBir wollen hier blob noch fürjlich einiget 9r*

trn beb jtomifchen erwähnen:

6b beißt etwab niehrig fomi|(h/ toenn entwebee

bie iOotfieOungen/ ober bce fherbinbungen beifclbeti/ ober
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6i« VulbrucTr <ui4 ber gnnetnm J^aufrn«

ftcrgraommm fnb; «b(f fomifc^/ wenn (ein< t>on fieti

tr«l ®tu(frn patt pnfeft. — Stonie pnbtt Patt, axitii

man rinem (9<g<nPant)e S)o&tommfn^<ttra oter UnooO«

lonrnun^itni bciUgt/ tie rr nicht bcph^/ um bie an ihm

p<h pnbtntra cntgrgn>gfi>(jtrn Unt^oUtQinmenhcitm ob«?

fBoOfoitimriihtitrn in rin brpo g-6ßrreg Sicht au pcDm.

^erftpage, wenn man unter bem Scheine beg Sobcg

ober berSntphuIbignng jcmanben bem ©elächter ^reig gicbt.

2>ie arme ©alathe! S^an fagt pe fchwarj’ ihr ^aat,

X)a eg hoch fch»utj/ ul^ (anfte^ war.

Die )um Sachen erforberliche f[5hliche 9(n s unb Vb*

fpannung wirb man in ber Ironie unb ^erppage ohne

!Wuhe crtenncn.

Der 9Bih ip eine rcichhnltige QueQe beg Aomifchen.

Sr jeigt ung Slehnlichteiten bei ©egenPänben^ bie ung

beim erPrn Slnbticl ganj oetfchiebtn erfcheinen. Doch iP

ber i&iih nicht immer Sachen erregenb/ er fann auch frbr

emP fepn. QBcnn iener Unglücfliche/ ein Dpfer ber Xif»

rannei/ bem 9lachrichter/ ber ihn cnthaufMcn foU/ aber

fehl fchingt/ fagt: Scrl^ Du richteP^ wie Deine Dbrig«

(eit/ fo ip ber Siugfpruch aQerbingg wi^ig/ aber nichtg weni*

ger alg lächerlich ; bieg iP auch ber ^aU/ wc(in Xhomag Wlt»

mg feinen weißen fi3art über ben fi>Iocf auf bem er enthauptet

werben foQ/ mit ben SBortra legt: biefer hat nicht gefunbigr.

Sine anbere reichhaltige Quelle beg Sächerlichen iP

bie Saune. *) iaune in ohieftioer S3ebentung ip bie ©e«

muthgpimmung/ in ber aOe Dinge ganj anberg alg ge*

wohnlich (fogar umge(ehrt) unb hoch gewiPrn SJernunft*

*) Sanne «mmt wahrfcheinlich von lum, weil bag SDlonb/

ltd)t bie ©rgrnpance uni op irlifam trKbeinrn macht.

Der ^uibruct humor «on Saune gebrauebt CPana. Iiu-

meur) fbmmt wshl vou ber Meinung her, baß bie verr

Khiebenen 'Xemperamente ber 'i))leuf(iKn auf brr lÖer|d)ie/

benheit bcr im jtbrpcr htpublichen jcuchttsfeiten bemhen.
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f>rinctf)i(n in einer feilten (^etmiti^Sflimtnung geitidü/ E>e*

ur(i)cilt «Krisen. <£o ift ^ortfä enipfinbfame 9leife ein

^TOOufr ter )!aune/ ber SJerfaffer fiebt bie 0egenftdnbe

and einem gaii) eigentbümlicbrn nicht gen»6bnlid)eti Ctnnb«

)>unft an/ nsoburd) fte ihm auch i« ungenoobnlicben ®e*

(lalten erfcheiurn,* febatb man ftch aber mit ibm in bie«

fen «^ranbpiinft fieQt/ ftch in feine @emütb$tümmung ber«

fr|t/ fo tann man bad Soid^id)tige feiner ^rfieUnng

nicht leugnen. Sch erinnere meine Sefer nur au bie hör*

nrrne Doie beg iSettelmcnch^/ an ben (ffeitreiber/ an

beu iScgrl im Aäfig. iOian tbeilt bie Saune in bie fro^
unb ernjle; ^robutre einer frohen Saune ftnb bie si^erft

eines ipogart/ giclbing/ <&mift/ 9}oItäre/ S02ufduS/ Sich*

teiiberg u. f. tr.; brr ernten Saune ^oungS 9lacht*

gi'baiifen/ SubenalS 0atpren u. f. ». Die Saune ifl

nun bon bo^'pclter 2Irt/ entibeber mir fonnen uuS frei«

tbiUig in birfe @tiinm<.aig nerfeheU/ unb ihr gemäß bar«

Oeneii/ rin fofeher iPiann ht'ßt (dunigt/ ober mir merben

gegen unfern llöilien barin verfebt/ bann b<>^t man lau«

nif^c^/ unb ireiiii bie @emütbSßimmung in ber 9tege(

trübe ifi/ (äunifd;. — Die 9iatuigabe/ fidf miQtührlich

in eine eigentoümliche @emüthS)iimmung ju berfeijrn/

heißt IdUiie in fubieftiver iSebeutung.

Die ^robufte ber Saune tonnen unS jum Sachen

hemegen; ob eS gleich nicht immer ber gaD iß/ baß ße

unS in biefe 0emüth6ßimmung »erfehen; mir lachen mit

frobem !S)?urhe über beS alten €bnnbb SSemübüngeu ein

Süuubertinb )u erjeugeu unb ju erziehen/ bie inbge«

faininr fehifchlagen ;
mir fühlen innig mit ber nnglücfli«

Chen fDiaria in «SrorneS Reifen; mir erfreuen unS ber

^^citcrfeit brS SInafreou
;
mir merben gerührt burch 2^oung0

Otachtgebaiitrn.

mit Saune «erbunbeu (launigter 28ih^ mirb

noch reihenbrr (pitaiirer)/ bahin gehört ber SS3iB eines

Sichtcuberg/ Xi.icmaS iHiiiie/ S^oltare/ Sefllng/ iaßner/

3. Siichter u. f. m.
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Ikr itiinfirrr/ toerc^tr r«nmigtc QBrrle ^ttorbnngt/

^figt ein ^umorifl; er folgt rnttocber feiner eigenen

{aune/ ht »elctK er fi<^ miUtü^rliäf «erfe^t (Swift in

feinem SSd^rd^rii non ber 3)onne/ Sterne in feinen SleU

frn)/ ober er berfr^t in’bie Saune eine^ anbern unb

OeUt biefer gemäß bie Segcnfldnbe bar (Sterne in 2ri(t«

ram Sbonbo).

^6 äBobfgefaOen an ben fflerfen ber Saune ge<

^ort nitOt fowobl jum Sd^onen/ a(6 )um 3Ingenef;men

btr Xunft; beim bie fdi^ne Äunfi erforbert SQurbe bet

DarfleQuiig^ bie <£rnfl oerlangt/ welct^ed nid)t immer bei

ben lauuigten ^robuften fiatt finbet; ed miß ba^ Sßerf

ber Saune mehr »ergnügen unb erg6^n^ fo wie ba5 Sc^b«

ne bloö burcb feine gorm gefallen.

SQom Slaincn.

3u benjenigen CbjrFten/ bie burtb tin Spiel ber

@ebanfen ein Spiel oon Smpfinbungcn erwetfcn/ weU
(beä und Sufi gewährt^ rechnet itant mit Stecht bad Stal»

»e. Sad 9lait>e bringt ein gemifchted @efübl non greuE

bc unb Schmerj lieroor/ ber Segeufianb jiebt und an unb
ftoßt und ab; boch bad ©efühl ber Sufi bie Ober«
hnnb.

üant erfldrt dtaioitdt burch ben Sludbruch ber ber

SSteufchbeit urfprünglich uatürlitheu Slufrichtigfeit^ wiber

bie )ur anbern Statur geworbene SicrfteUungdhinfl. l^ars

auf beutet felbjl ber Slarae fchon bin; beim wir Jaben bied

Siicrt aud bem granjofifchcu, unb bie granjofen babeu
ed nach bem Sateinifchen nativus gebilbet. ©eim Staioen

tragt bie Statur über bie jiun(i ben Sieg barou/ aber

ed muß bie Statur Stecht/ bie Jtuiifi Unrecht hoben. IBenn

in ber Sellertfchen gabel/ ber ©ater feine Xochter bem
um fie werbciibeii ©taime aud bem Srunbe abfthldgt/

weil jit erß »ierjebu 3nbt< «U («• unb bad fWabcheir
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fd)B<a eiafWt: 6ie wrfprc«^, it^

foUt crfl »IcrjcM 3a^re f«?B nein, 3«^»

tiiiP ftcbrn SBoc^n; (9 i(l bie< SlüiMtdt. 2>te itunfl

batte geboten / ben Sunfcb »erbeirtttbet in tnerben ja

«erborgen ^ aber in bem IRibcben fiegt bie 9iatuc über

bieitunfi/ unb bie Statur b«t S^ecbt*

X)a« 9lait>e ifl ton boppetter Sfrt^ bo4 ber Ueber«

rftftbuog unb ba« ber ^{tnnung. 6iegi bie 9latnr übet

bie jtunfl »iber iä.Mffen nnb ber ^en^ fo fnbet bn«

9loi»e ber erflem 9irt/ ftegt bie 5Ratur mit »baigem »e«

tougtfepn ber ^^erfon^ fo finbet bub 9laibe ber jioeitCR

ülrt (iatt«

3m eigentlicben Ginn fann non nur teraünftigen

iSefen 9laieitat beilegen/ allein man branc^t auch wobl

ben Slubbrutf in uneigentlicber SJebentung bon temunfl«

lofen X)ingen/ wo man albbnnn (eine iDoTfleQungen in

bie ©egenflanbe übertrügt, ffiir fpret^en in ber golge

tora Slawen nur in ber eigentlitben S9ebeutung.

a)ab ®efübl/ weltbeb ba« Woine erregt, ijl jufom»

mengefebt; eb finbet ptb in ibm frbbli<b«f €b«
furtbt unb SSebmutb. ®ir bemerfen bie Regeln ber

Äunfl finb übertreten, ber Woite ^iebt bem ©erflonbe

eine »I6ße unb wir fühlen eine Uebertegenbeit. ^«t

erwarteten bie aßtaglltbe ®itte beb gelunfielten Gtbtinb«

Diefe (Erwartung wirb ip 9litbtb terwanbelt, baber bab

froblicbe Xatbeln. »ber auf ber anbem ©eite werben

wir inne, bog bie Xauterfeit ber ©eftnnung, weltbe ba*

burth offenbar wirb, unenblitb mehr wertb ift, alb alle

angenommene ©Itte, bieb erwetft €brfur<bt. ®urtb bie

««itbtbefriebigung beb Berfianbeb trirb bie Befriebigung

ber Bernunft offenbar; Älugbtit unb ©ittlithfeit tvnn

ren im ©treit unb bie lrh«r« f'dW- — ®*f“W

ber fflJebmutb entfpringt oub ber Borfleßung beb Berlo*

fit3 ber 2ßabrb<it nnb ©implicitüt ber Bienftbbtit*

Dab ©efübl ber SBebmiitb wegen, wob bem ®e*

fuhr, weltbeb öab Baitc enoedt, beigemiftht *^-^ehbtt
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f«rb(l |u betn ®aiifitniQr(nt(n nnb ti föramt barin mit

brnt ubcrrtH/ roai bie SSrtracbtung oer 9latur aI9

fol(b</ 99. an einem flillen ^beiib/ in einem rubigen

£>orfe/ an einem 6ee/ ber «on ®ebüf4> umfran^t ifl nnb

auf beffen g{a<^ ber S0?pnb ftcb fpiegett n. f.
v>. (n nng

erwerft.

99ei bem 9)ait>en ber Ueberrafcbnng 4ufert ft<b bie

9iatnr miber ben ®iflen ber Werfen/ 3 . 99. im Slffclr.

X)at @efubl ber 9(cbrung/ ba5 ibm beigemifebt ifl^ fin«

bet aifo niebt in 9{n(fft(bt ber ^erfott/ fonberu in SRuef*

ft(bt feiner moraüfeben Anlage ^att. betrifft bie SRo«

ralitat überbauf>t/ if{ affo ein ntoralifcbeb ®efubl non Suff/

aber er betrifft (einen beflimraten moralifcben €bara(tcr.

3nfofern ber SRenfeb toiber feinen üSiOen aufrichtig ifl/

fo wirb aitcb bie {reube baburtb bermebrt/ ba^ wir ben

€(bai( in ibm bfo^gefleUt unb ibn befhaft feben.

(^iiie foicbe 9laibitat war bie eineg franibftfcbtn Äuiif?«

riebterg/ ber eine anonvme Cbe getobt b«tte; a(g man
ibm naebber fagte/ la ÜRotre/ beffen geinb et mx, fei

ber lOafaffer berfelben/ rief er and: SUenn itb bag frn«

b«r gewußt b«tte! —
Dem 9iaiben ber (Sefinnung liegt bag itinblitbt

3um ®runbe. SQir achten bie ^erfon^ bie baffetbe duf«

fert. $g (ommc nur Ainbern unb (inblicbgeftnnten SRem

feben |u; fte »ergeffen aug eigner feboner ^enfcblicbfeit/

bag fte eg mit einer oerberbten 90clt 3U tbun haben. 3n
bem Stbaufpirl gauft oon bätt URargaretbe/

naebbem fe bie '3e(anutfcbaft beg gaufi gemacht unb

er ibr biel @cb6neg oon feiner Siebe oorgefagt b<>(te/ fol«

genben naioen SKcnoIog;

8t(b ®ott/ wag fo ein (Inger SRann,

9iicbt atleg alteg ben(en (anu/

99ef(bnmt ffeb’ ich fo bor ibm ba/

Unb fag 311 alten 0acben 3a.

Digitized by Google



236

S9tit Dtxb ein nnn umviffenD .Itinb

Stegreif itic^t md er an mir finb’t.

y^ernet ge^6rt ^iel^er bie @pinnerin^ oon »erc{)c wir

e. 45. ongefübre haben, älub ber nawen Senfart flirft

ttotbwenbigerwcife auch ein naiber SfuMruef/ fowobl in

^rten alb in ^Sewegungen ; et til ber »i(btig)ie 9c«
ftanbrbeil ber ®rajie. — Bern weib(i<ben üborotter i|l

«{(0 dlawität am nieiflen angemeffen.

2)ab ©efubl, weicbeb bab 'Jlaine erjntgt^ gebirt jn

ben fanfreu @efüb(en unb eb (ann baber leiebt aitfge«

hoben »erben/ wenn ein anbereb fiarfereb @efubl fteb ba«

mit nerbinbet; babin gebbrr 3. 93. wenn bureb bie £>ffra<

ber3igfeit eine &<banbtbac anb Siebt fbmmt/ ober ber

Cffenberjige ftcb großen Gefahren aubfebt.

9Jon bem iRaioen ifi no(b bie offenberjige €infafr

)n unterfibeiben/ wefebe bie 9larur nur barura niebt ber*

funffelt/ weil jtc ftcb barauf nicbr oerftebt/ wab ^unff

beb Umgangb fei. 2I(b l&eifpiel f^ebe icb folgenbe @cene

<ui6 Molieres berühmter ecole des femmes bet.

Act. IL sc. 6.

Arnnlphe.

IjC monde, cb^re Agnes, cst une etrange cbosc!

Voyez la ip^disauce et comme chacuo caase

!

Onelques voisins m'om dit, q’unn jeane honunc in-

conoa

l'^toit en inon absence ä la maison tcqu

Qoe v«us aviez souffert sa vue et ses hatangnes:

^]ai« je n’ai point pris foi siir ces meebantes langacs

Kt j’ai volu gager que c’etoif faassement . . .

Agnes.

Mon Dieu! ne gagez pas, Tous pe^riez vraimeut.

Arnulphe.

Qnoi! c'est la veritb qu’un bomme ....
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Agnes.

CUose sure

n n’a presqoe booge de cbez nous, je vous jure.

Arnolphe bas & pari

Cet avea qu’elle fait avec sinceril^

Me marque pour le moins son iugcuuiie.

2(nRictfun3-

e« nirt j(«t bd» bn {ufl np<b )» itf

trdd{>t(n/ «ui b«r tclrologifcben UrtbciWftflft «nt»

fprtngt } allein «d i/l bttfein SJeffettioniMtraöaen «in

«igfner 8Ibfd)nitt gcwibnut, um bi« ^riiijipicn b«(f«Ib«n

auf)ufi«U«n um bie Sfecbtmaßigfcit ibreb Öcbraucb# jn

jeigen, unb »a6 bi« Jujl betrifft, »fl<b« bnr(t> baffelb«

gegeben »irb, fo i(l bauon in ber (Einleitung gefproeben.

Qßir »ollen jefit nur noch einig« aSemerfuiigcn noefi än»

leituiig ber ^aiitiftfien (iritit ber aftbetiftben Urtfieiiatraft

über 0e((bma(f/ 0enie unb febbue jtunfl b>n|ufugcn.

tRdbete f&efltmmung bei bem @ef(bmaif |um

<25runbe iiegenben 9>rinjipl.

Der ©efefiraarf ifl bal »eurtbeilungloermbgen beb

Sebbnen. 3ebel Urtbeil mu0 feinen ©runb bnben, unb

biel mu@ alfo dueb bei ben ©efebrndcriartfieilcn (latt fin»

ben. iRun (tnb nur jmei galle mögUeb ; man nimmt ent»

»eher an, bet ©«febmdcTurtbeile jeberjeit udcb «mpiri*

f(b«n iöeflimumngbgruHöen, »eleb« bureb bie ©inne a

postenori gegeben »erben, ober man gefleht |U, bdf ««

dui ©runbeu a priori urtbeil«. Die «rfler« öebauptung

nennt jlant ben Empirismus ber Critif bei ©efcbmaefl, bit

anbere ben RaUonalismus berfelben. Dir im fUorber*
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9li4)tigr(tt ter crflcrn ISebauftung targrtban
; brnn unter

i^rer Slorau^fc^ung würb« bd< @(^oae jum Sugmebnini

yt)OTtv, unb ba0 Urtbcil barübrr cbm fo wenig wie bd<

Urtbeil über bad Slngenebme allgemeine SinfUmmung an>

ftnnen fennen/ fonberu fi<b Auf ^inatgültigfeit einfcbraiu

fen muffen. Sb tann aifo nur ber Rationaliemiu

flatt ffnben.

£er RaiioDaliemns aber fann wiebenim non bop»

ywtter 9lrt fepn^ cntwebci fann et bebaupten/ bab €<bo«
ne laffe ficb auf 93egriffe bringen / unb na<b beflirämtcn

0tegelit priori beurtbeilen/ ober er fann behaupten^

baf b«b UrtbcU über bab ^6ne nic^t burtb befUmmte
®rünb< motioirt werben fonne. S)ie erfle biefer ji^baup«

tungen ifi glciebfaQb im Sorbergebenben geprüft unb wu
berlegt worben; benn ibr jn gofge würbe bab €(fwne
mit bem <9uten/ ben lebtem Ilubbmtf in weiterer S3e*

beutung genommen/ einerlei fepn. Sb bleibt aIfo für bie

Sritif beb @efcbmacfb nur ber Raiionaliamua obne ob«

jeftwe beflimmte ®rünbe alb aOeinig ritbtig übrig.

Der &>egriff a priori, weltperber a(ib<tif(bcn Urtbeilb«

fraft bei ihrer 9tefIcction über bie ®egenfiänbe jum $Re«

buf eincb ©efcbmacfbartbeilb jur Leitung bient/ ifl ber

ber ^weefmapigteir. Diefe ^n’etfma'pigfeit aber ifi/ wie

e. 86 gejeigt worben/ nicht objefti»/ fonbem blob fub«

jeftio; benn bab ^efcbmacfbürtbeil übet 6cbünbeit ifi

fern Srfenntnißurtbeil/ weicbeb eine Sigenfebaft beb @e«
genfianbeb aubfagte

;
eb brüeft b(ob bab SBobfgefaQen beb

^nbieftb am Orgrnfianbe aub. SBenn man aber auch

tic ^(fmofigfeit beb ®egenfianbeb in fBrjiebnng auf
bab 0ef<bmaö(burtbei( blob a(b fiibjeftie betrachtet/ fo fiiu

ben boCb B(Kh |wei SaOe ftatt/ entweberman meint/ bie«

fe fubieftine ^weefmipigfeit beb Oegenfianbeb fei bet

Wirflic^/ abftchtliche ber Siatur ober ber jtunfl

(Realismaa) ober man behauptet/ biefe 3a?^maßigfeit

eine, obne 3»<(f m fefb^ b<t««rtbnrab( Uebet«
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ciofünitnung ju b<ni SBcturfalflk Nf Urt^iWltöft (Idea>

lümoj). ^
3Di« SJetracthmg ^ ^tobofte b« orgatilftfUn yJ<u

t«c f*«int bi« j»«baiipnina bc« ««fllUmu« f«br ja uti»

t«t|lu^; b«nB wenn man am^ gUii^ btc ®c(lalt bcr

9>flanjeu unb ««»* «“”* bfrfclb<a

«bjulcittn geneigt »wre/ f« f4>eint e« b»4>, baß bie un*

fern «ugen f» «»bigefäaige «Wannigfaliigfeit unb barnio.

hif<^ 3ufammtnjilnimung bet garben bei ben e<J)«al»

tbitteU/ niebreren Ö6gelarteu/ 0cbnieiterlingen / S9lutnen

n. f. »./ »el(<>e nut bi« Ob«rflacb« biefet ©egenftaub«

gieren, unb inii betn innem 3»«rf berfelben in feiner SJer.

binbung (ie^, uni einen ©eweid geben, baß bie iJlatut

»irllitb
<i(ib<tifcbm

UrttKiWft«ft einjuric^ten.

®o ridjtig bie« au(^ beim «rßen Mnblitf f(^>«int, fb

treibt un« bocb bi« ©emunft burcb ibr< 9)2axitne: bi« uu«

nbtbige fflerbieffdltigung bet 9>rinjipien nach aOer

Ii<bfeit ju »erbuten, an, ®rf<beinungen in bet Statut auf*

gufucben, »el<b« blo« in betn SWecbaniintn« berfelben ib«

reu Örunb haben unb bennotb f“*
©eurtbeilung

gtpetfmäßig ftnb, »on un« für fdbb« «tflart »erben f5n*

«en; bief« aber ßnben in ben freien ©Übungen bet

tRatur. Äant terjlebt namlitb nntet «inet freien ©ilbnng

bet Statut biejenig«, »obut(b an« «inem glufTiSt« «n

fRube, bur<b ©erflutbtigung obet «bfonberung eint« Xbeil«

beffelben (bi«»eUeB blo« b«« ffiarmefbjf«) ba« Uebrige

im geflwerben eine befimmt« (Befalt ober öknxbe (gigue

obet aertur) annimmt, bie na<b bet fpedffben ©etftbif*

benbeit bet SKaterien oetfcbieben, in eben berfelben abet

genan biefelb« ijl. J&ierjn »itb aber, »a« man nntet

einet »abren glüffigfcit jebetjeit »erjlebt, naralit^ baß

bie SRatcrie in ibt »böig aufgelbfet, b. b* aW dn

bloße« ©«menge feflet unb barin blo« fcb»ebenber Xbeüe

anjufeben fei, »orau«gefebt. »i« »Übung geliebt ul«-

bann burtb ^’^ft^iefen, b» i» buttb «i® plbßlitbeb gef*
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tvfrbro/ ni(^t bur^ ciaen aOmä^rigrn U<bcrg«ig auj brat

f{ü(figra in bra fcjlra ^ufianb/ fcnbcrn glnt^fam bur<t>

eilten 0prang/ wftdfer Uebrrgang anc^ ba« ^rpfiafltft*

ren genannt »irb. @o bilben fi4t bie crpflaOinifcbtn St*

garen bet ©alje, ©teine/ mebrerer ©rje, bet ©(bneeflo*

<ten a. f. w. ffienu mir babrr gleicb bet ^urtbeilung

ber organifebra Xbrper, »te in ber Srittf bet teieologifcben

Urtb<ilb(taft gejeigt »erben »irb, ber 9latur gt»i)fe in«

nere ^wtde beilegen nwjfen/ fo (ann e4 bcct) aud; ftpo/

baß uebenbn bei ihnen freie i&ilbung ßatt finbet/ fo baß

oaA bra in ben orgauifebtn itbrpern befiublicben Slufilg*

feiten bem allgemeinen @efr^ ber S}er»anbrfcbaft bet

fiKaterien gemäß/ Stpffaflifationen entfteben. ©o »ie nun

bie in einer äitinofpbäre/ »elcbe ein @emifcb ocrfcbicbcnet

Suftarten ifl, aufgelbjle wäßrige Sluffigfeiren , toeim

bie Untere/ bureb SIbgang ber SSärme »oii iraer ftbeibet,

©ebneefigurra erjeugen/ bie iiacb Skrftbiebenbeit ber bae

maligen {nftmif^ung ton oft febr fünßlid) febeinenbet

unb uberan« febbner Siß»: finb/ fo läßt ftcb/ ohne »tm

lelcologifcbra ^rinjip ber SBeurtbeilung ber Organifa«

tion etwa« ju entjieben/ wobt benfen: baß/ wa« bie

©(bbnbeit ber S}tumen/ ber Sogelfebern/ ber SKufcbeln/

ihrer ®e|lalt fowobl al4 Sarben naeb, betrifft, biefe bet

Qlatur unb ihrem fBermbgen, ftcb in ihrer Sreiheit, ohne

befoubere barauf gerichtete no<b cbtmifcbeu @e*

(eben, bureb abfeljung ber jut Crganifation erforbcriicben

SRaterie, auch äftherifeb iwecfmäßig au bilben, gugefcbric»

len werben fbntte.

^efe DarfleQung macht bie angefohrten. 0runbe

an« ber organiftrten 9lotur für ben 9teali«mu« ber fnb«

jeftwen tbter ^robufte wenigßen« febwan»

lenb; allein folgeube ©rfinbe fbßen bießt SSehauptung i»bl*

lig um. 3n ber S3eurthei.'ung ber ©cbbnheit fueben wir bo5

Ricbnnaa« berfelben a priori in un« unb bie äfihetifcbe

Urtheilbfraft i(l in Slnfehung be« Urtheil«, ob etwa« febb»

(ei Cher nicht/ fribfl gefebgeknb; bie« lann aber bei ißtu
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tttrfd^iMbritrn n!(^f (Toft ftnbcit/ mnn «oir brii iRfolt^muö

brr fubjeftiorn 3n>^(fnt()§igfrit bet 9latur annr[;men^ weil

nir Da «on Der Olatur lernen tnuften/ iva6 nir febon

gu fi:;Den barren unD Daö @ef(bma<f^urtbri( cmpirifcbcu

9tin}ipieii unterworfen fepn würbe; Denn in einer folcbrn

Srurtbeilung fommt eö nic^^t Darauf ati, waö Die 9latnr

ifl/ ober auch wa0 {te für und ald 3we<f ifl^ fonbern

Wie wir fie aufnebmen. €d würbe immer eine obirftiue

3wrcfmaf>igfeit Der 9tatur fe^n/ wenn fte für unfer 3Bol)t*

gefaQen ihre formen gebilDet b^^e unb ni<bt eine fub<

jettioe ^'i^ecTmüfigfrit/ weltbe auf Dem @piel Der ^inbil*

Duugdfraft in ihrer greibeit beruhete. X)ie (figenfebaft

Der 9latur/ Daß fte für und @rlegcnbeit enthalt/ Die in«

nere 3^ecFmaßigteit in Dem S^erbaltuiffe unferer ®emütbd«

früfte in S3rurtbei(ung gewiffer ^roDufte Derfciben/ wahr«

junebmen/ unb jwar ald eine foldbe/ Die aud einem über«

finnticben ®runbe für notbwenbig unb aQgemeingüItig er«

Hort wfrben foH/ fann ni(bt fJlatnrjwetf fepn ober »iei«

mehr von und ald eiu foicber brurtbeilt werbeu/ weit fonfe

Dad Urtbeii/ weicbed babureb beflimmt wnrbe/ abhängig

unb nicht/ wie ed einem (Befcbmacfdurtbeile geziemt/ frei

fepn/ D. b* feinen @runb blod in (teb felbfl bo^eu würbe.

2ln Der febonen jCunjl ifl bnd ^rinjip Ded Soeafid«

mud Der ^weefmäßigfeit noch Deutlicher ju erfennen;

Denn baß b'^ nicht ein äßb<t>f(&«^ SRralidmud Derselben

Durch Gmpftnbungen (wobei fte (latt febbner/ b(od ange«

nehme jtunfl fepn würbe)/ angenommen werbeu timte,

Dad bot ße mit Der febonen iJlatttr gemein; oQein Der

febbnen ^unß ald foicber fann bedbalb feine SHealität Der

3wecfe jum @runbe liegen/ weil ße nicht ald ein ^robuft

bed SSerßanbed unb Der flBißenfcbaft/ fonDern Ded Xa«

lentd (Senied) betrachtet werben muß ; fo baß ein Äünß»

ler jwar Durch feine ^roDufte ben @eiß Ded anbern er«

weefen/ aber Durebaud Dem anbern feine Aunß Durch S9e«

lebrung nicht mittbeilen fann; wie Died bei Srfenntnißitn

ober auch mechnnifchen dfünßen Der SaQ iß.

B a
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Oen (ein Unt<cf<^ic5c unö
tSitnie.

®ae ®crm?d<n f^one ©egnijTiSntc oM fol^e j»

B«urt^cil(it ^Kißt ©cfc^macf; fcaß ^ijerniogcn, foI4>e @ij
gfn|^d«t)e l^erüorjubnngi'n ©cnic. J>cr ©efctjraact'

i(l blöd ein SJcurtt^eiluiigds/ ni(^t ein ')>rDbuftioud>S)er(

mögen.

Z)ie ©egenf{dul>e brr ©efc^maerdiirt^cire (ihb ent«

tnebcr 9tatur > ober Xunflf(t»6iibeiten. S)rn Unterf4ii«b

2»if(^fn beiden ^abeti mir 128. angegeben; birfe finb

^rodntre ber freien 9BiQfü(ir ber SRcnfcf^en/ iene bec

^atur.

SD?an nrujS aber eine Jtun|Tfcb5nbeit von ber fcbonen

Annfi moI}( nnrcrfcbeiben. ^in ^>roduft bec meibanifcben

}. S3. ein Zifd;, ein S3etO ober aiuf^ ein 9>robuft

tvij)enf<baftricber Srfrnntui^, 3. fB. eine utoralifcbe S(b<

banblung/ (ann eine gefällige Sonn bnben unb alfo )u

ben J^iiniifcbonbeiten gejäblt »erben y ob ed gleich fein

^robuft ber fc^bnen jtunjl/ mie ein ©enidlbe/ ein ©e«
biebty eine (^vmpbbnic u. f. tv. genannt werben fann.

jtunfifcbbnbeit foH nirfltd weiter bti^^ny ald bie Scbbnbeit

eine» @egen|ranbed/ ber fein ^robiift ber tJlatur i^. —
€3 fann ab/r auch wieberum gef4^e(;city bag an einem

fevn foUenben lUJerfe ber ftbbnen ^nnfr ©enic ober ©e<
ftbmaef/ an einem andern ©efebniaef ebne ©enie fttb ftn«

bet. ®o tragen viele 0teüen in ben SSerfen bed ©bt»*

fefpeaty Santey 3ean ?>aul u. f. w. ben ©tejn^el bed

©eniedy bad nud Sewunberung einflcßty wenn wir gleitb

nitbt leugnen fonneny baß ber ©efebmaef bnreb fTe nitbt

Hod nitbt befriebigty fonbern felbfi beleidigt wirb; nnb fo

finben wir in ben ®erfen vieler fran^^ftfcbcn unb beut«

ftben £>i(bter ©telleny gegen weltbe ber ©efebmaef niebt4

einjuwenben fyat/ bie aber feine ©pur bed Oenied 5eis

geu.
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93on bcc ilunff dber^oupt.

SD?an 6«bifnt tit$ ^udbnufd 5tun(l in br(ifac()ce

S3<beurung. ^r(l(id^ flcUt man ber bie Statur

gcsruübcr unb «rrftcbr baruntcr bie .^hoorbringuiitjcn

bureb b. i. burcb «ne QOiDFubr, bie ihren ^atib«

lungen Skrnunft )uin ®runbe legt. JDie 9>rpbufte ber

IRatur beißen ilßirfungen (ciToctu«), bie brr Auu|l ^er>
fe (opera). 3n biefero Sinn ftnb raetapbvfifcbe ®bl^e«

me, ein behauener SBaumffamm, ein in bie (frbe gegrabe«

ned Sodf/ eben fo gut SBeite ber Auufi aid @tmaice,

Ctatuen, (Bebichte u.
f.

lo. Da bie S^ienfcben unter ai«

len und befannten SBefen bie eiiijigen flnb, mrrcbcn

Freiheit ber ilBiUtuhr ^ufömrat/ fo fiiib aQe itunilprubufte

Söerfc ber iD^enfrben/ unb n>ad nicht ein Qürrt brr älieiu

fchen i(l, ifl eine Qlaturmirfung. @d t>er|ieht ftch ubri«

gend nach bem mad oben gefügt »orben t>on fcibft, baß

nicht alled mad burch bie Saufalitat bed ä^rnfchcn her«

»orgebracht mirb, ein SBerf ber ^unfl iß, benn ber 3}2enfch

ifl auch in »ielen .^infichten atd 9laturn>efeu )u brtrach«

ren; ed muß ber üXenfch Urfach burch ^Uernunfr fei;it/

»enn fein ^robuft, ein ’itiert ber jtuiiß genannt ireroen

foU. — Da bie äicruuiift in praftifcher .^inficht bad

SBermdgen ber 3^ecfe genannt mrrbrii fann, fo ergiebt

fich baraud, baß mam Auii|i auch burd; Uaufaiitdt nach

^irecfen erfidren fann. Daß bie;t» feine cKichtigfeit habe,

erhellt baraud, baß loeun man einen ^egcnjianb fuibet,

ber eine non bcc getoohniichcn nbmeuhenbe Sonn hat

(j. 18. einen Gtein ber oorn jugefpiljt ift, unb an benrn

bicfem C^nbe ein runbcd X’och |ich ßubet) man bic|en @e«

grnßanb fofort für ein 'j)robu(t ber Aunit erlldrt/ fobalb

man ben 3mrcf entbceft ju haben nuinr, ber bie hervor«

hringenbe Urfach bc|iiniinte, bem Dbjeft biefe feine Sorut

gu erthcilen.

greilich nennt man auch mof;! IRaturprobufte, bie

eine regelmäßige gorm haben unb von iUieirii

Q u
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Bracht wirb/ biren (Saufalität burcB S^orfirdungttt (wenn

gIei(B ni(bt bur(B ^(griffO befUmtnt wirb;, wie 93. ben

93au ber 93ieneu/ beg 93iberg u. f. w./ Jtan|lwfrfe/ aKris

bieg gefc^iebt nur ber Snalogie nach/ beim fobalb mua
befinnt/ baß fte ihre SIrbeit auf feine eigene 93er«

nunftüberlegung grünben; fugt man, eg ifi ein 9i>robut(

ihrer 9latur/ ibreg 3nfiiuftg.

3n>eiteng f!eQt man ber J^nf! bie CS3i|fenf(bafc

gegenüber (bag .Tonnen bem tSiffen) unb ba unterfebei*

bet ft(b bie erßere von ber Ie|tern/ wie bag praftifebe

»om tbeoretifeben 93ermbgen/ bie 2e(bnif ton ber Zfyta

rie. 9iur i|l ju merfen/ baß man auch bag/ wag man

fann/ fo ba(b man nur n>ei0/ wag getban werben foQ

unb aifo nur bie begehrte 9Sirtung genugfam fennt/ nicht

eben ilunfl nennt; nur büg/ wag/ wenn mau eg auch

auf bag »odßanbigße fennt/ bennoeb barum ju machen/

fofort n»(b nicht bie ©efcbicflicbfeit bnt/ gebart in fo weit

gur i^unß. @0 geboren oiele vorgeblichen Jlünße beg

Slafcbenfpieferg bie auf ^inverß^nbniß mit feinem ®ebul«

fen/ ober auf magnetifeber ^raft u. f. w. beruhen/ nicht

jur jtunß; er fagt gewcbnlicb fribft: <£g iß feine jfunß/

eg iß nur eine SBißenfebaft; anbere hingegen/ woju

^ebnedigfeit ober gertigfeit gehört/ 93. eine 0acbe aug

ber einen .^anb fo febneU in bie anbere jit werfen/ baß

bie Dauer ber 93ewegung fleiner iß alg bie ^(it welche

gur 9i3abrnebmung erforbert wirb/ oßeubar jurjlunß.—

'

Die augübenbe (Ebemie/ (Ebirurgie/ Strjueifuube u. f. w.

ßnb 5tunß; babureb baß man biefelben tbeoretifcb fennt/

iß man noch immer nicht im @tanbe/ ßc praftifch

üben.

‘Dritteng enblicb ßedt man bie bem .^anb«

toerf gegenüber; ße unterfebeibeu ßcb wie 0piel unb

Tfrbeit. Die erße beißt fVeW/ bie anbere fann aircb

io^nfunß beißen. 9)'ian ßebt bie erße fo aU/. alg ob

ße nur alg @piel/ b. i. alg 93efchi)ftigung/ bie für ßcb

felbß angenehm iß/ iwecfincißig augfaUen (gelingen) fotu
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ne; bie sweite fo/ ffe ald SIrbeif/ b. {. ^Sefcbaftfgung/

bie fnr tt<b felbji ututngenebm (bef^imerltcb) unb nuc

bur4> ibee SBtrfung (j. S3. ben Sobn) onlocfenb ift/ mit«

bin jUHingAraafig auferlrgt werbrn fann. *) fann

an ben ^robutten bed ^anbn>erf6 freie jtunfl ficb fn*

ben; fo wie auch in oQen freien jtünfien etwa# jwangg«

mäßiget (ÜReebani^mug) erforberlirb if!. 2>er 2)i^ter |.

S3. mup bie Kegeln ber @ramniatif/ ber ^rofobie u. f.

tB. inne hoben; ber SSilbbouer erlernen^ wie man ben

9it>pe( }u fuhren bobe,

(intbeUung ber jlnnfl.

Die Xunfl ifi ennoeber meebanifeh/ ober

6ie erbdit ben erfien Kamen/ wenn fie ber Srfennteif

eineb mbglicben @egen(ianbeg angeme(fen/ bfog ibn Wirf«

lieb ju machen/ bie baju erforberlicben J^onblungen «et«

richtet; fte wirb d(lbetifch genannt/ wenn fte bie Srwef«

lung eiqeg ®cfubl$ «on Sufi )ur unmittelbaren SIbftcht

bat. Der ^inemermann/ welcher aub ^Balten unb iBret«

tern eine .^utte jufammenfeht/ ift ein mechanifcher Jtunfl«

let/ ibm i^ bie Jh^oorbringung ber .^ütte nach Kiaaö«

gäbe feinet Srlenntniffe/ J^oupt^weef. Der S3aumei|!rr/

welcher bei Erbauung eine« .^ufeg nicht bfog auf ben

@ebrau:h beffelben ftebt/ fonbem auch bog bie 95e«

trachtuttg beffelben in ber Keftection gefalle^ ifi in biefer

*) Dag man auf biefe SBeife Qpiel unb Arbeit unterfebeU

bet, gebt man aul folgenbem Qyifpiel: SSenn bet einer

SSbigportbie berjenige, welcher mit unO gegen bie beioen

«nbern fpielt, eine inggltcbe ^ufmerffamfeit forbert/ über

febc von un< auegtfpielte jtarte frittelt, leben &<btr| vttt

bietet u. f. w., fo fagen wir, baO ig eine wobre Arbeit

unb fein 0piel. ferner fagen wir pon einem Kiabler,

ber ^milbc verfertigt, um bamit einen .^onbel |u treu

ben unb nuc bacauf gebt, wa« ibm am meigen be|«blt

wltb: er treibe feine :gHng ^anbwerffmdgig.
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Kucfftitt ein fcD^nrr jlunftfer. IDie .flunf! ifl

ivicbcrum von ^oppe(tcr 9lrt: angenehme ober fc^one

^uufr. ^ene beÄrcbt ftcb Vufl in Der Ginnencmpfins

bung^ {ufi bcö &enaffe< )u bcirirfrn/ fie einen be*

(ctibirn unb macht auf Sibgetneinbeit Ui ^oblge«

falUn^ trmru 9lnfpru(h> Sabin geboren: bic j^unfl nntei«

bditeiib }u erjabirn, jn feberjen/ eine Zafel gut an«

juorbneii/ febmaefbafte Gpeifen }u bereiten n. f. m. ^iefe

i(l eine ^orfteUunglart / bic für fteb feibft jicecfmä^ig

i(l unb obgleicb ebne bennoeb bie Kultur ber @e«

tnutb^frafte )ur grfeDigen 9Kittbei(ung befbrbert. 3bt(

Sufi i|i allgemein mittl)eilbar unb fie bot bie reflectirmbe

Unbeil^fraft/ nicht bic @inuenetnpfiubuiig jum Seicht«

niaag.

d6 ifi febon an einem anbem Crte erinnert mor«

ben^ bag bet Unurfchieb {»ifeben fehbnen jtunfien unb

fchoiien sbiffenfehaften unjiattboft ifi. SDian belegte ge«

trC'bniich bic fch6nen retenbm fünfte/ i6ercbfamteit unb

X>ichttuit|C/ mit bem lehtern Oiamen/ mabrfcbeinlicb meU

borjüglfch ju ihrer ganzen iBcUfommenbeit eine febr grofe

STienge ioi|fenfchaft(ich<r (Srfeuntniffc erforberlicb ifi.

8iAb<te Q^efümmung bet febbnen 5tunfi.

0oU ein (Begenfianb alb ein iSert ber f(b6nen

4tunfi t>oii un« erfannt »erben/ fo muffen »ir ihn erfi«

lieh für ein SBerf ber jCunfi anfeben unb i»eitenb mug

bie lUbficht beb itünfilerb geioefen fepu/ bag bet @egciu

fianb unö in ber biogen SSeurtbcilnng gefaOe. — 9Bir

unterfcheiben ein ^robutt ber jtiing ton bem ber 9iarur

burch bie S*>nn/ »eiche iu erlcuncn giebt/ bag ge nach

einem S3cgriff/ b. b* einem 3»ect bttborgebraebt »or«

ben. ({in jlnngprobuit mug alfo jeber^it nach einer be«

fiimmten Slbficbt bttoorgebracht »erben; ig biefc ülbgcbt

eine Su|t/ »eiche burch 6innenempgnbung gegeben »irb,
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fo gehört tai ^rctiift nic^t ;ur fd)6ncn^ fontern jur ans

gcnr^tncrt Jtunft; ifl tS tie J^rrtiorbringung cinrö bts

flitnmrrn Cbicft^z fo »ürb«/ itxnn (i^ ^urc^ bie i(uh|l

rrrricbt »irb, bcr ©cgenflanb nur burc(^ ®«0riffe gcfdOrn/

aifo bcr rarc^onifctrn Äunfl angfbfrrn. — ©oU «Ifo ba«

XunftfTobuft brr fc^onrn 5tunft dngrbbrrn/ fo mu0 bie

Slbftc^t brifrtbcn »tbcr 9)crgnugcn/ ba4 burrb ^mpfiiu

tung grgrbfti/ ncd> SoQtommcubcit/ bie burd) begriffe

crtannt wirb/ fonbrvn ba4 QBoblgrfallen in bcr bloßen

^urtbrilung/ ebne einen brOimmtrn 93rgriff frpn. Silfo

muß bie iro ^robufie ber f4)cncn Äunfl/

ob fte jwdr abftcbtlicb ifi/ boeb nic^t abficbtlicb febeinen/

b. u febbue muß als biatur onjufe^n fepn/ ob

mau ji(b ihrer jwar aI4 Äunjl bewußt ifl. 81IÖ fJlatur

aber erfebeint ein ^>robuIt ber Äunjl babureb/ baß jwac

alle f)äntt(icbfeit in bcr Uebereinfunft mit Stegeln/ nach

benen aflein ba6 ^^robuft ba6 werben fann, wa4 eö fet;n

foD, angrtroffen wirb, ober ohne ^einlitb^eit, b. L ohne

eine €pur )u )eigcn, baß bie Kegel bem Äünfller »oc

Singen gefd;webt unb feinen 0emütb4lvaften <*”*

gelegt b<*be. ©plbenmaaß unb Keim ßnb Kegeln, wet*

(be ber X)icbtcr befolgt, fte macben glcieb beim erßen

Slnblid fein ^robuft al4 ©erl ber Äunß fenntticb; allein

fo genau er «ueb bie ©efe^e bc6 ©plbenniaaßei befolgt/

feine ei>lbe falfcb, lang ober lurj, gebrautbr, feineö un*

richtigen Keim« fub bebient, fo muß mau boeb nirgenb

merfen, baß Cylbenmaaß unb Keim ihn ju etwa« ge»

}wuiigen haben, baß ein ©ebanfe ober auch ein SluS»

bruef bureb einen oon btiben btmorgebraebt ober um ei#

ne« oon beiben willen ba ijl. Der Äünßler muß bie

gejfeln be« S)iecbani«nui« mit Seiebtigfeit unb ©raaie tra»

gen, fo baß fte ben ©ang feine« ©eijle« nicht b'**^*tn,

fonbern oerf^6nertt.

©ielleiit i|l e« nicht unnotbig/ bei bet febbnen

Äunjl }ii erinnern, baß wenn ße mit mecbattifcber ober

flu<b angenebnicr Äunjl oerbunben tjl, ba«jenige in il)#
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ren ^rcbuftett/ 3u ben bciben {r^trrn gejault twrb,

nac^ gan} anbern ^rinsipieti beurt^tilt nxrbcn ran^y a(4

bad rxj5 3ur 6tb?nb«it g«b6rt. — ©i« @cb6nbftt fc^t

rill fr(ii-;S (3iviinglDf(ö) @pi(( ber @<mutbdfrafre bei br«

ür«b<i^nbcn Oubjeftd corau^z bte5 aber fann nicbt flatt

ftnbcn, ivcim man brm ^robufte e$ aufiebt, bag bie @e<

mutb^Ir^fte be^ Urhebers bctTelben einem Zwange unter*

morfen mären, ©ie greibrit bed @cbipfrr5 bed itunjl*

luerfö !ann nur bad S3enmgrfepn brr greibeit bti S^eur*

tbcilcrd crmecfen.

f5ct ber 0cbonbeit mng bie Xbatigfeit ber GinbiU

bungöfraft mit ber be6 SJcriianbcö bor^oonifcb (bocb ebne

bejtinimten Oegriff) 3ufaminrnrtimmeu j e6 raug 9{ege(*

mägigteic obne uprbergegaugene 9tcge( ba fepii^ benn eg

fiubct {ein 3nfammen|limmen beg SJ^amiigfaftigen ber ^n*

((baiiung 3ur (Einheit eineg befiiinmten S$egriffg (n>ie bei ber

C^rfenntnig)/ fonbern 3ur Einheit eineg moglicbrn '.Segriffg über*

banpt flart ;
bag 3u|amnicn|tim!nen/ tvoburd) bie dlegelmdgig«

feit erfannt mirb/ ifl uiebt objeCtio in ben 18or|leUungett^

fonbern fubjeftio in ben iSorjleHfrdftcu gegrünbet. ©er

Zünftler fann alfo um 6cbönbeit brroorjubringen \iä)

niebt er({ bie 9tcge( benfen, naeb toeicber er vctfdbrt/

bann mürbe er ein meebanifebeg ^unjlmerf er3cngen; et

mürbe ung bie 9tege(/ meicbe er befolgt/ angebrn fbnneo/

ivir mürben aber bann aueb feinen iUugfprueb über bie

©cb^nbeit/ fonbern über bie vBoUfommenbrit feineg ^ro*

bufeg tbun. d6 ifi bnber febbne jfuufl nur babureb

mogticb/ bag in bem ^nnfllrr eine foicbe 0 cttnntung bet

@emütbg{rdfte fteb finbet/ meicbe ibn in bim 0ranb fe^r;

ein Sßerf bert>or3ubringeu/ bag in beueit/ bie eg beuribei*

IrU/ ein bnnnonifcbeg 3nfantmen({immen ber '.Borftellfraf*

te bemirfr. ©ag Siermögen {leb in eine foicbe @tim*

nmng 3U «erfeben ober barin berfe^t merben 3U (onnen/

nennt inan @eni'e/ eg ifl ein @efcben( ber 9latur/ bag

gmar gebilbet unb ocruoatommnet/ aber nie bureb Unter«

meifnng bemorgebroebt merben fann. "Spe Äunfl
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if{ nor M ^obuft brS bnm nur bo«

bur(^/ baß bie IXatur im probucirrabm ®ub)rfte bnrc^

^armoni7(t>(4 iBorfleUIrafte bett

itünfUrr teiut/ bringt <t obnt »orbergegangrne iKrgel ciq

regelmaßigeg ^robuft b<rvor. 6ic untcrfcbeibct ftcb ba«

boTcb bon bcr mnbanifc^cn ^unfl/ mricb« bloße Aunfi

b«4 $((tßttf ufib bft Erlernung ijl. —
.^irrbureb wirb mrinrn {rfern bie non jtant gege«

bene (Srflarung beb @enieb bcutlitb werben. ®enie, fagt

tt, Hl bie angebobrene @emütbban(age (ingenium) burt^

n>eldbe bie 9)atur ber ^unfl bie Siegel giebt. — ®e«

fdfmad Iß auch eine angebobme @rmutb^anlage/ aber

nit^t jur 9i>robuction/ fonbern jur Sleßeetion.

9libete Q^etraebtung be< 3enie#.

9)?an braurbt ben Slugbruef ®enie nicht immer in

ber «orbin gegebenen i^ebeutung; juweilen »erßebt man
barunter ben ganjrn Umfang ber ^ifledfabigfeiten eineg

üTlenfchen, ). fB. menn man von iemanb fagt: er b«be

ein »ielumfaffenbeg^ ein greßcg @enie^ ober er b^be nur

wenig @enie; juweilen auggejeichnete !Hnlagen ju irgenb

einer ®ei(legbef(hdftigung/ bieg i(l 3 . S9. ber gatt/ wenn

man «on einem pbibofofb'ftt^^n/ bif^brifchen/ matbemati*

(eben ®enie fprid)t.

SIQein bie meiflen (ommen bo<b barin überein/ baß

fie bag 0em'e bera Si^athahmungggeifi entgegen fieQen/

ba nun l^eruen nitbtg alg 9la<babmen ifl/ fo fann bie

grüßte 0e(ebrigfeit ((Sapacitdt) nicht für 0enie gelten.

Z)iefrm ju Solge würbe eg ein charatterißifcheg SRerfmal

beg 0enieg fe«n/ baß eg erßnbet. iBielmebr wirb auch

bag SBort 0enie in biefer fBebeutung gebraucht unb man
nennt Slemton eben fo gut ein 0cnie alg Sbo^efuxor*

2)och tonn man auch hier noch unterfcheiben ;
berjenige

bcr etwag erfnbet/ wag auch gelernt werben fann/ }.

in ben SBiffenfd^aften/ in ben mechanifchen Aünßen/ wirb
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(in Äopf gdianiit; i^m grgenüfrtr (ie^t Per 9>inf((, ber

tttrmjlb &ur(^ fid) frlbfc rttsa^ crfinben/ fonOrrn blo( lerntn

»nb nac^abmra fdim ; txrienigr bingegen/ tPdeper crfinbft/

n>ag »(ber gdrbn^ noep gdernt werben tana, wirb 0ente

gemumr/ uub bie^ ifi bie eng(le unb eigentltrbftc i^ben«

tung biefei 9Sort#. ST^an fiebt (ei<bt ein/ baß ti alia

bann nur non Originalität in Stutffitbt ber ftbbnen Aunfi

gebrautbt werben fanu. 9lewton war ein grofer itopf/

Cbofefpcnr ein große« ®enie. Xkv erfiere founte jei«

gen/ wie man non ben 9(nfang«grunben ber ©eontetrie

an na<b unb natb jur ßtnfi^t ber QBacrbetten gelangt/

weltbe er in feinem unllerbiicpen Üäicrt über bie 'Jiatur*

pbiibfopbit (Philosophite naturalia principia matlsema-

tica) norgetragen &bAl«(pear fanu nit^t anjeigeu/

wie fttb ftine pbantaftereicben unb gebanfetwoaen 3been

In feinem Siopfe bernot uub jufammen fanbeu/ barum

weil er e« felb|f nitbt weiß unb e« a(fo auch feinen an*

teru (ebren tann. S^ergleicbt man jtopf unb @enic wei*

ter miteinanber/ fo ftößt man noeb auf folgenbe Un*

terfebiebe: X)em 5topf ifi im gortfebreiten }ur immer

grbßern SoUfommedb^ feine ®renje gefebt; feber fann

bie jtennrniffe feiner Vorgänger benuben/ weiter grben

tmb feine ^rfinbungen anbem mittbcilen; bem @enie ifi

(ine ®ren}e ber ^unfl gefebt/ bie nerrantblitb febon er*

reitbt ifi unb nicht uberfebritten werben fann; aueb fann

ba« ®enie feine ®efcbicflicbfeit nicht mittbetlen/ bie @abe

mufierbafte QBerfe ber febänen Äunfi bfrvorjubringen/

tsirb iebem unmittelbar »on ber ^anb ber 9iatur mirgr*

tbeilt unb fiirbt mit ibm/ bi« bie 9iatur wieber einen an*

bem eben fo begabt/ ber nur eine« i&eifpiel« bebarf/ ba*

mit ba« in ibm ficb finbeube Xalent in 2&irffamfeit ge*

fe^t werte.

QDie giebt benn nun aber ba« ®enie in ber febe*

nen Äunfi bie Kegel? — ‘Jiiebt in fUiorteit/ fo baß fic

al« eine gormel (»Uorfebrift) aufgefieUt würbe/ benn fonft

würbe bie 5i'unfi nicht febent/ fontern meebauifebe Jfmifi
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fbitbern burc^ ba5 Jtttnflproboft fclbff. 9bn oa4^

fließt auf bie 8lrt, baß man bar4) bie 8}fr9lcic()ung ber

5tunfiproba(tc untmtnanbor ober au4> frlbfl bnr4) b«
Wrflrttion äb«r fin aufgeflcOtc# 5(unfln)cr( eine ebirfti»«

Krgef abOrabirtC/ »cl(b<b aOetf nur inr m«|Mnif(bfli

Aunfl fubren mürbe; fonbem nur baburrb/ baß bie S5e«

traebtung be< Itunßprobutrj benjenigen, »kleben bie 9ia<

tur mit einem abniirben iBerbaltniß bec (Semutb^frafte

»ie ben Urbeber be0 !lBert< begabt bat/ in eine 6tim«
mung »erfrbt^ »clcbe ibn fabig macht/ ^bnlicbe ^robufte

bervorjubringen. S>ie SXufier ber feb^nen Annfi ßr<b ba>

brr oab eittjige {eitungbmittel bie Kun(l feibfi auf bie

9iacbforamenf(baft )u bringen/ meicbeb bnreb bfoße 95e<

fcbrcibungen nicht gefebeben fönnte.

Da ein iebe« ltun|lprobatt nnb aifo auch ba< ber

feb^nrn Itunfl bureb iSaufalirdt nach berborge«

braebt mirb/ man aber notbmenbig um einen 3mc(t in#

SOert )u richten/ befhmmte Siegeln haben muß/ fo voa*

btii auch bei ben C^rjeugungen ber febbnen Jtunfi ßcb be«

fimmte 0tege(n ßnbm muffen/ »on welchen bag Oenie

(teb nicht frei fpreeben tann/ bie aber nicht bie 6cb6u«
beit/ fonbern bie 91icbtigltit feiner DarfieUung angeben.

Da5 Gcbulgerecbtc macht eine »efenriiebe/ wenn gteicb

nicht bie eiiijige 99ebingung eine# ftbbncn Aunflprobuit6

au«. — muß ). 99. ber 99i(bbauer Itcnntniß be«

menfcblichen llorperbau« haben/ unb wenn gleich biefe

Itenmntß terbunben mit ber 0efcbicfti(b((>t ben SReiffel

}u fuhren/ immer noch nicht in ben @tanb fe^t eipen

Sipoü non S9e(t>eberc bemorjubringen/ fo tann hoch auf
ber anbem Seite nicht geleugnet werben / baß ohne biefe

5teuntniß e« nbUig unmöglich ifi/ ben fchönen (^tt be«

Sicht« bar|ufleQen.

S(u« ber oorbergegangenen Srirtemng ergiebt ficb:

Da« Senie ifi i) ein Xalent (9Uttnrgabe)/ ba«ienige her«

«orjubringen/ woju (Ich (eine beßimmre Kegel geben
läßt/ folglich muß Öriginalirdt feine erfle (Eigenfcbaft
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fevn; a) ti Bringt 23erfe Bie ali dufter txrbitf

nen nufgrfleOt ju tmtxn unt> Bie dlfo )um SRicBtmaf

brr S9rurtBri(nng bienm/ cg ifl ejremptanf^ ; 3) eg giebt

a(g dlotut (nicht ntg fSiffcnfchaft ) bie SHegel/ cg tarnt

bcr Urheber brg jCunjtprobuftg nicht angeben/ wie fich bie

3bcen ba)u in ihm finben (baher beun auch bcrmuthli^

bag 9Bort 0enie bon genioj, bem eigenthümlichen, cU

nem SRenfehen bei ber 0cburt mitgegebenen fehüh^nben

unb reitenben 0eifi/,bon bejfcn Eingebung iene originalen

3been h<nrührten^ abgeteitet ifi). St wirb bon feinem

0egenfianb begeiflert: Obibg

Kit dciu in nobU, agitante calescimiu fllo

ift nicht b(og auf bie dichter/ fonbem auf ade AunfUee

anwenbbar; 4) eg fchrcibt alg ^atnr nicht ber ®iffen*

fchaft/ auch mechanifchen^ fonbem bet fthbnen

5tun(t/ bie 9tege( bor.

Serglieberung ber IBeemggen bei 0emfithl/ ntU
che jufammen bccbunbcn feyn müffen/ nm bal

0enic aul|nmachen«

3emanb ber ein ^tobuft ber fch6nen jtunfl hetbor*

bringen will/ muß jubbrberfi fich ti»en beflimmten Sßegriff

bon bem/ wag. er hrrborbringen Witt/ machen/ bajn ifl

9}er(ianb crforberlich* ttittein ba jur fchbnen Darfiettung

ittnfchaulichteit geh6rt/ fo muß auch in bem itünfUer eine/

wenn gleich nnbeßimmte IBorßettung bcn bem i@toff (ber

SInfehauung) borhanben fepn/ an unb burch tbelchcn er

feinen ^Begriff barßetten Witt; bieg fegt Sinbiibunggfraft

boraug/ welche in einem befUmrateu SSerhaltniß |um iBers

ßanbe ßeht. 93eibe aber/ dßerßanb unb C^inbilbunggtraft/

infofern bie (ehtere blog anfchaulich barßettt/ wag ber erße

burch SSegriße benft/ ßnb }war nothwenbig }ur fehbnen

jtunß/ allein noch nicht hinteichenb; benn bag itunßwcrf
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foQ in bm fi3«urt^Ienb<n rin firrid b«r ^orficO«

Mftt emtdtn, fo baß bie Z^dtigfeit berfelben ft(^ ttiec^s

ftlfeitig nnterrinonber briebf. SSir ntnnfn abn, »ie mit

io3 grjtigt bnben, a3orf}eI(uRgtn^ metcbe ein fdbjl

untrrbalteno<0 @{>iri bet Sinbilbungbfraft/ bab jmac

jmecfmdgig fut rinnt gegebenen S3egriff/ ober nic^t burcb

benfelben eingeengt unb befcbrdnft i(l/ d(!bctif(be Sbeen.

X)a5 jtunfhperl mug alfo dflbctifcbt 3been ermecfen/ unb

bie5 ig nur mbglicb/ infofern eg rin Sfugbnxf dflbcrifcb^

3been ifi. ^ierau# folgt/ bag ber Aungler bag 3:a(ettt

haben mug/ dgbefifche 3been aufjufaffen unb bäriugeflen

(einen gnnlidben Stugbrucf bafdr ju gnben). SJtan nennt

bog iBcIebenbe 0ei(l/ bet itüngler mug alfo 9eig in fei*

nen ^robuften {eigen/ bamit er bureh fte ein beiebtcg

ber Srfenntnigfrdfre bemirte. IDiefer <9eig ma<bt bag

britte Srforbcmig )um ®enie/ eg befhbt in einer unge*

fu(hten unabgebttichen fubjcftioeii ^metfnidgigfeit ber freien

Sinbifbungglraft jum 9}eri7anbe; fomobi bieg $Berbd(tnlg

beiber iBorgeQfrdfte ju einanbet/ alg auch bie Stimmung
{ur iüeugerung ihrer {mccfmdgigen 2h<!tigfrit (99egeige«

rung) ifi nieht gu erfetnen (burch Aung htrborjubringen)

fonbern forni aOein burth bie 9iatur beg probucirenben

Subjeftg heroorgebracht merben. 2>ur(h ben ®eig mirb

ber Jtüngler fchbpferifch/ unb ein ÜBcrf mirb im hohtti

Ginn beg 2Bortg nur bann ein Aunfhoerf genannt )u mer«

ben uerbienen/ menn eg unoerfennbare 3ri<h^ biefeg fcho«

pfcrifchen Qkigeg (itotrjate) an geh tragt; )u einem je*

ben jtungmerf gehört aifo ^oege (X)i<htfung)/ meun ge

gleUh nicht immer ihre Schöpfung in hörbaren mUIfuhrli*

(hen Reichen (iSorten) bargeßt.

9iach biefen iOoraugfehungen erfidrt itant ®tnie

burch mugerhafte &rigipalitdt ber 9laturgabe eineg Gnb*
jeftg im freien (Bebrauche feiner Srfenntnigoermögen. —
Dag Genie mirft imu auf eine boppelre C^ife; einmal

alg «^eifpiel ber SHac^foige fdr ein anbereg Genie/ inbem

burch bag ilungprobuft beg erffen in bem anbem bag
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b<r eigrarn Driginalftat attfgttoecft wirb/

frcibcit oon Slcgcla fp in bet itunfl augjuüben/ Dag biefe

fclb|i baburcb eine neue Slegci bctpmmt/ »obureb bag Za»

{ent (i(b aU muflerbaft jeigt; jociteng alg !Kufiet ber

9ta(^a^mung, infofem bag (^ie bur<b fein ideifpiet

eine t^ulc bilbet/ b. b* ^ne metbPbifcbe Unternnifung

oacb Siegeln/ fo tneit man fte anb jenen @ei|UPfrPbuIttn

nab ihrer ChgentbumUebteit b«t {leben fönnen.

3n ben ^^robuftm ber feb^nen Jtnnß ijl aber auger

bem (^it/ welebeg ihnen Criginalitat unb ®ei(i giebt/ no(b

^f(braa(f erforberlicb« 2>iefer äbemimmt bie )DifcipIin

be< ®enieg/ giebt ihm bie Leitung unb ertbeilt bem dtof/

ben bag Genie liefert/ bie gefällige »clcbe aiff aH«

grracinrn 99eifall iSnfprueb {u machen/ berechtigt. X)ag

Genie giebt bem Jtunfhncrt {eben unb jtraft/ ber Ge<

(cbmact Schönheit; Genie ohne Gefchmaef i^ »Über/ to«

benber Geifl/ be^en Jtraft man bemunbert/ aber nicht

liebt; Gefchraaef ohne Genie bringt tobte &chinh<it ^t»

»or. Gin ^butt ohne Genie fann febön fe^U/ aOein eg

gehört fobann bo<b nicht ber fchbnen üunfl an. S3eibe

finben fich feiten {ufamraen vereinigt:

fßamra »iU Gefchmaef unb Genie ficb fo feiten ber*

einen ?

3tner furchtet bie iCraft/ biefe furchtet ben 3nunu

©oet^.

^g Genie mug burch ängere Urfachen gemeeft wer*

beu/ bahin gehört nnter anbern bie IBetrachcung geifirei*

eher Aunflprobuftc; eg mug gebilbet (oerboUforamnet)

»erben/ bieg gefchieht burch bag Gtubinra ber fchonett

Statut unb tnufierhafter SBerfe ber fchänen ^ung. Allein

wenn gleich bag Genie iKuger aufgcQt/ »obnrch ein gleich*

gefUramter Geig erweeft unb gebilbet werben tann/ fo

mug man bo<h feine üBerfe nicht fnr Urbtfber ber Gehen*

heit halten/ »eiche unubertrefjflich ftnb. Dag Urhilb (^rche*

tjpoa) ning in jebem Angler feine prebuetibc Giabiioungg*
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fraft <rjrugctt/ ioa< er nac^ tiefem tlrlilb tilbet i|l nut

9la(ti>irt (ectypon) trffelbcit/ »a«/ fo oonforamen ti ait«^

hnmrr frpn mag/ tocO nie taj UrbUt eneietr.

itikr naev 'J[}{u|lern (ieb biltct/ muß nie (tlnnif;^ nneb*

abmen/ ober mobl gor tinbifeb naebüffen , fo baß bic S<b*

(er, bic bag 0enie beging, nnb bie man ibm feiner nbri«

gen großen ^Berbtenße n>egen/ oerjeibr, naetgeniacbt wer<

ben/ »ei( man in ihnen bie Criginalittft beb 0eißcg gu

fütben meint
;

eg muß ber ^laebabmeiibe noch immer grei«

beit ber 0emürbgfra^e genug übrig bebulten^ um ctroag

eigeneg unb ebnrafteriflifcbeg |u liefern. —
0in bem fflaoifcben iHae^bmen entgegengefebter geb<

ler iß bag 97?anicrlren/ mo jemanb tun ßcb bon bem

2roß ber 9la(babmer (imitatorum pecus) g» entfernen/

abß^tlieb Sigentbumlicbfeiten/ (bie man beßer Gonbera

barteiten nennen foUtc) erfunfielt, benen man ben ^rnang

«nßebt unb bie bep barjußeUenben 3been gar nicht atu

gemeffen ßnb.

(Eintbeilnng ber febbnen jtdnßr.

^ant ßeOt in feiner (Sritif b<r ^ßbttifeben Urtbeilg«

fraft eine Gintbeilung ber febbuen jtunße auf, bic er felbfl

ober nur für einen iSerfu^ auggiebt.

Sr gebt baoon aug, febbne Aunß brueft «S^bttifebg

^}bee aug; ße iß olfo mit ber Gprachc beg 3){enf((Kn/

bnreb »eiche biefer auch feine IBorßeOangcn 'nnb Smpßna
bungen augbrücTt/ analog. 2)ie SInalogie bient gnm Sina

tbeilungggruub ber fcbbnrn jtunße. <3om Slugbruef in bev

Gprache gebbren brei Grüefe: ^ortC/ 0ebebrbung unb

^on (Urticulation, 0eßicuIation nnb ÜRobulation), nur bie

Serbinbung biefer brei Slrten beg Vugbruef macht bie boQa

ßinbige iRittbeUung beg Gprechenben aug/ benn 0ebana

U, SInfehauung unb Smpßnbmig »erben baburch gugleich

Unb bereinigt auf ben anbern übertragen.
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!D{efrr Analogie naä) gie6t brrinlri Slrteu fcOi*

Qfr Xunflc bie rebenbe^ bie bUbenbe ^utifl unb bie

Ui ©pielb ber (Smpftnbunsen a(d äußerer €mn(ttcin*

tnitdt. •)

1 . £ic rebenbe ^unfl jtcrfdflt in |tp«t Vrten: itt

i5erebfamf<t( unb ^ene iß bie itunß ein

@ef(bnft bc^ 93rrßanb«0 nfb ein freieg @piel ber ^inbif*

bunggfraft )u betreiben/ btefe ein freteg 0oie( ber Sin*

bUbunggfraft alg ein Oefi^dfi brg SSerßanbeg onjo«

fubttu*

Der Sftgbner (unbigtiein ®ef(bdft an unb fuhrt eg

fo aug/ a(g ob rg eiu 0ptel mir 3been fei/ um bie

rer jn unterbalteu/ ber Dichter (unbigt b(og ein unter«

bältenbeg Spiel mit 3beeu an unb eg fommt boeb fo btef

für ben iDerßanb htraug/ aig ob er blog befrn ®ef<bdf«

te ]iu treiben bie iilbßcbt gehabt hatte (ber Siebner be«

lehrt unterhaftenb/ ber Siebter unterhalt be(ebrenb)< Die

IBerbinbung unb ^armouie beiber Srfenntnigoerniogen/ ber

6innli<h(eit unb beg SSerfianbeg/ bie einaiiber jmar nicht

entbehren/ aber boeb auch ohne 3>»<<RS »nb »ccbfelfriti«

gen Slbbrucb ni<bt mohl bereinigen laffen/ mug unabfjicbttitb

)u fepn unb fi<b bon felbß fo }n fugen f<b<mtti/

iß eg niebt fd^bne üunß. Daher aQeg ®cfu(bte unb

^einlitbe barin bermkben »erben mug; benn fcbhne^unß

mug in boppelter fSebeutung freie 51unß fepn; fomehl«

bog ße nitbt aia £ohngef(biifte eine Slrbeit fei/ beren @r6*

ge fi(b nacb einem beßimmten S^JIlaagßab'e beurtheüra/

crjmingen unb be|oh(en (dgt; fonbern auch/ bag bdg ®e«

muth ß(b |n>ot bamit bef^dftigt/ aber babei bo(b ohpe

auf einen anbern hinaugjufehen (unabhängig bom

£ohne) befriebigt unb ermeeft fühlt.

jlant fügt ofg Ynraerfung b>n)U/ oag bie Cintheilung

auch libeisiitbtig gemacht »erbrn fbnne; bamach lergrie

bie f»6ne ^unß in bie btt 2fu«brucfg Ort Qkbanfrn unb

brr 2inf<baunngrn, unb Oie Irgtere in Oie Orr iform (rigrnc/

lub< 4ni<hauung^ unb brr iOiaierie ClEmpgnOung).
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9. IDie 6i(bef<beif Stuafh flnb etttwtber bfe bcf

Sinnen^^ett (^(oflif) ober be« i^innenfc^eins (9Rab*

Ierei)> o<ne raac^t @e|la(ten für jtoei @imie (@e(i(bt

uub 3^a|irn) fennbar/ ob jtoar in Kticfftcbt out ®(bbns

beit nur für bm crfien; oiefe nur für einen/ beu beb

@eft(bto.

2)ie if! ennoeber ^{(bfkiuerfunf) ober 9au<

funfl. X)ie erfkre flellt S9egriffe von Idingen/ fo nie fie

tn bec 9l)a(ur ejrifiiren fonnten/ fbrperlicb bar/ bocb alb

fcbbne j(unfl mit Siücfficbt anf öflbeHfcbe Bneefmäpigfeit;

bie jweiu ifl bie Xunfi/ Segriffe eon 2)ingen/ nel(be nur

burc^ ^nfl m6g(t(^ ftnb unb beren görm nicht bie 9la«

tuT/ fonbem einen niafübrlichen $wt<t jum SSefÜmmungb*

^runbe bat/ ju biefer Slbftcbt/ hoch auch zugleich ifib^«

tifch«}necfma^ig/ barjufleUen. ^ei bet (extern ifi ein

giniffer 0ehrauch beb fünftlichen <Begen(!anbeb bie J^aupts

fache/ norauf alb 93ebingung bie afibetifchen Sfbeeii ein«

gefchranh nerben. 85ei ber erfiern ifl ber bloße ^ubbrucf

li^etifcher 9been bie J^ianptfache. 3at Saulunfl gehört

«Ifo au^ a0eb 4|)aubgeratb/ unb bie 3(ngemeffenbeit |eb

§)robuftb )u einem geniffen Gebrauch macht bab 9Be«

fentliche eineb ^aun>erfb/ bfnstscn baß bie förperliche

®rßa[t blob }um Slnfchauen gemacht ift unb‘ für ßch felbfl

gefallen fo0/ bab 2Befentlichc beb ^ilhnerfb macht. Dab
99ilbnert ifl alb förperliche X>arßellung bloße 9lachab*

mung ber 9latur/ hoch mit SRücfßcht auf aflbetifche Sbeen/

nobei benn bie 0innennabrbeit nicht fo neit geben barf/

baß eb aufböre alb jCunfl unb ^robuft ber SBiHlübr jit

crfcheinen.

2)ie SRableret fleCt ben 0iimenfchein mit üßbetifchen

3been nerbunben bar; (ic jerfcint in bie eigentlithe unb

uneigentliche SDlablerei. £ie erße giebt nur ben 0chein

ber (örperlicheu Slubbebnnng/ bie jneiie giebt biefc |nar

nach ber OBahrbeit/ aber nur für bab Sluge/ fo baß bec

0inn beb @efüblb feine anfcl;auliche ISorßeQung von ei*

nrr folchcn gorm brrfchaffen faun. 3u ber uneigentlichen

B gt
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gjla^efei ge^t: ^ Sufig^tnerd/ bie 9>>4))ia(9crfniifl,

tie Xonfl brr Alrlbung nac^ Orfc^niacf, bir Skr^ming

brr 3itmntr burc^ Stitgr, tor((^r b(06 }nt Unfic^t bie«

am/ iKimif/ Xanatunfl vu f. ».

Xant. rrt^tfrrtigt, ba$ rt bie bUbrnbr Xunf{ analM

gif(^ mit brr Ötbrbrbung C®<(^>a<Iodon) in rinu €prit*

c^t )ufamtnrntftQt/ babnrc(^/ baf brr 0cift M Xuaftlcif

bnrc^ birft Orflaltm von brm/ motf unb u>(e rr gtbo«^

^at/ ttnrn Krprrlic(>m tiutbrudf girbt nnb bir Cad?r fdbfl

g(ti<bfom mimifdr fprrd^ mac^t: rin fr^r grtsi^nlidKb

QpitI unfrrrr 9)^antafir^ mric^r Irblofm Dingm i^
$orm gemaf rinnt Orifi untnirgt/ brr ang ibnm fpricbt.

Dir Xunfl M fd^6nrn 0pir(6 brr Smpftnbungm
(bir bon augtn rrjmgt ivnbrn) unb bni |t(b gIei(btPob(

bo<b aügrmrin mittbrilm loft, ifl ni(bt6 anbrr« all bif

9)rtportion brr tcrfcbicbmm (9rabr brr Stimmung (iSpans

nong) brg Ginng/ brm bir Srnpfinbung angrbirt/ b. i*

bm Xon brfdbcn bctrrffrn unb in birfrr mrirfnuftigni

{Bcbrntnng brg ffiort« (ann ftr in bar (unfUicbr Cpiri

mit brm Xonr brr ^pfinbung brg (Beburg unb brl <Br»

ftcbtg mithin in IJRuftf unb tingrtbriit mrr«

bm«
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eine anberc Sint^eilung ber f4i6nrn jtunfle giebt

J^err 9rof. Sbriflian Wi(t)clm 0ncU in )cinem Se^rbuc^

ber eririt bed (^fd;nia(f6/ bie wir unfern i^efern gleiefj»

fast mitt(Ki(<n »oUen. @chi eint^eilung«grunb f!nb bie

^eid^en/ beren fie f[(^ «f6 9)2itte( ber f[nn(id}<n i^arflef«

lung bebienen. Dief« (inb natürliche, rt>eil« rojit»

führliche ^etcben. ein 3<<(9<n h<i@t natürlich (nact;«

bilbenb), wenn fich swifchen ibm unb ber bcaeic^nerm

0achc ein burd) bie 9latur felbd beflimmter/ fogleicb in

bie Singen foUcnber ^ufamwenhang finbtt, wiQführlich/

nenn biefer natürliche Bufammenhang nicht üatt fnbet.

^Diejenigen fchönen jtünfle/ welche ft<h wiUführlicher 3<i*

chen jur ftnnUchen Darflettung bebienen, ftnb bie reben*

ben ^nfie (^ichtfunfl unb ^crebfamfeit). Die na*

tdrlichen Reichen hnb theilb bbrbar, tbcifü {ichtbar. Die

erflen geben bie ^ufif. Die fichtbaren natürlichen

chen begehen entweber in iBeranberungen im fXaume

(^wegungen) ober in bleibenben ^flolten. Die

Staunweranberungen werben an ber S^rfon beb JtünfUerü

wahrgenomraen, welcher entweber @ebanfen unb @efüh(e

burch ®ebehrben auibrüeft/ in ber fÜHimif/ ober bnreh

wiBfübrIiehe 93eweginigen )u gefaBen fucht/ in her gemei-

nen ‘tanjfunfl, auS beren IBerbinbung mit bet SOlimit

bie 'tanjhinff entfleht. Die bleibenben 5(unf!>

geflalten erfcheinen an^er ber ^erfon bee ^ünHler^ unb

jwar entweber in Sinien, Untriffen unb Farben auf Flü-

chen, in ber ^titht^unggfUnf} unb ilDlahlerei ober in

ben ^ürpern unb jwar theilü jur bIo6 nachahmenben

^arffellung natürlicher 5l6rper in ber ^la|?it (^ilb*

hauerfunjl), theiW jur B3erf^6nerung mechanifchcr Äun|l*

werfe, in ber SBaufunjl, ober ber 9fatur felbfl, in bet

©artenfunfl.

3fnmerfuttg.
brauet wohl faum erinnert ju werben, bag

mehrere fchont j^ünge in einem unb bemfelbrii ^robuft
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Mrdnist w<rb<n (6nnrn ; bie« if! j. S3. in einem SaBrt

bn Di4>rang/ S)7imif/ iD^uftf/ ST^ablerei unb

Xnojfunfl «crbunben 0nb; auc^ t6imcny obgreidf» in tee

fc^onen jtnnf! lai OBefenttici^e in ber gorm befic^r/ boc^

nnbere ©efn^Ie beb SBobigefaUenb <l(b beb 9lei§eb^

bet Sübrung, am Erhabenen/ an ber ftniieben SDürbe u.

f. X». bamit nerfnupft merben.

93erg(ei<bung bec febbnbn Jtbnfie unter einanbee

in 9tfl(ffi(br ibreb äflbrtif<brn SSertbb.

SBenn man bie f4)önen 5tün|!e unter eiuanber in

SRuefftebt ibreb 4ßbrtif(bra SBertbb urrgfeicbt/ fo febeint

bie Dubtfunfl aub foigenbcu @rnnben bie erfie 6teQe ju

Ofrbienrn. 3br tZBirfungbfreib i(l ber aubgebreitetfie^

beim ibr fieben bie meificn 9)?ittel ju Gebote; adeb xoai

bie Btoeur unb bie übrigen fcbonen Jtunfie erzeugen/

brauebt fte alb 9)2ittel ju ihrem 3n>«f/ inbem fit eb bureb

SBorte ber Sinbiioungbfraft barfleQt; fte fann bie größte

SDIannigfaltigfeit geben; fte ifl am taugliebflcn jur Zar»

ficUung afibrtifrbrr 3fbeen; fie fpielt am (ei^tefien mit

bem Gebein/ ben fte nach S&elieben betoirft^ ebne boeb

babureb }u betrügen/ mci( fte ihre S3efebaftigung (elbfi

für bfoßeb 6piel erflart/ tveltbeb gleiebmobl »om S)er«

fianbe unb 3u beffen Geftbaftc jwrefmaßig gebraucht »er«

ben fann; fte fiarft bab Gemütb an mcifirti unb wegen

ber iBeftbnffenbeit ber ^rieben/ beren fie ficb jur Darflel«

tung bebient/ führt fie ben Geifi am leicbtefien vom bfob

©innlicben ab/ bereitet ihm ben i@rg jum Ueberfittnlicben

iiiib b«t fo auf bie Kultur befelben ben größten Sinßuß.

;Die iSerebfamfeit febeint ihr )war birrin gleich 3» fei;n;

aQein enttoeber ifi ihr Gefebüft einem hebern (Ueber3cus

gütig 3u betoirfen) tmtergeorbiiet/ fo baß fie nur für «er«

febönernbe ^un(i gelten fann (Slogueii3 unb ^tpl *);

*) Cato dcGnirte einen SRfbner: vir bonus dicciidi peritui.
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oeet wetrn f[( ben (at onberc ju äb«rreb<B (ars

oratoria), b. i. bur^ b*n fcb6neu ®<b<io |u b<nt<rgcb«n,

fo i(l birfer 3^(f nicbl ju billigca. — 9fnt innigfim

»irh unter allen fcbönen jtunfien bic SRuftf/ fte geto^brt

aifo om mriftetf ®enuß; and) i{l (ie ben

bereu fte ft<b bebient, am natbllen mit ber I^itbüan^

»ermanbt unb aIfo am leit^te^en mit ibt jn t>etbinbcit.

6ie wirft aber mehr jom ®etm$ all )ur (Sultur bei

Gleific5/ babcr »erlangt fte isicieber ®enug 6ftera S&tö)*

fet unb hält bi« mebrntabltge SBieberf^lung nicbt aug/

ebne Ueberbrug )U erjeugen. Z)ie bilbenben Xunfle fiebeie

ibr }war in Stutffttbt beb @em>|fel na$^ aBein fic bobea

in SRucfficOt ber Qultur ber @eelenfräftc einen fSorjug

»of ber Unter ben bilbenben ftünfirn erbält

bie SRablerei ben 9)orjug^ weil fte einweitereb Selb bot;

»eil fte alb 3e'<bnungMun(l allen übrigen bilbenben Jfün«

fleu 3um 0runb liegt ^ unb weil fte weit mehr in bic

8(egibn ber 3been einbringen ihtb aud) bab Selb bet 9In«

febauung/ biefen gemdg ryebr erweitetn faun^ alb eb beti

übrigen bilbenben Jtungen eiloubt ig.
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€ri(if (eUpfogifc^en Urt^eltofrafc

»5<C

Itnferfuc^itgen uhet bap ?>rtit|lp bet ®euw^i(u«g bet

aHatut in SXö(ff«(^f auf objefrtpe 3n>e<fm<lfigfeie.

3* habe bd bet ©ergleitbung aflb<tif<bet Urtbeile nie

l(b glaube binl^glicb aaPeinanber gefegt, waP untec

$ntd unb 3vecfnia|igfeit ju urrfleben fei, auch i(l bort

bet Untrrfibfeb jwif^cn fubiefttpetn unb obiettipem ^<C
anb 3»if(^n fubiefttoer unb obiddper^ formaler unb ma*
ttrialet/ äußerer unb innerer ^tpeefmaßigfeit angegeben

iporben; icb fe^e bieP aU betannt Poraup unb (n^fe
ben Baben »ieber an.

©ie 3tpecfra<i0ig(eit bdßt inteneefueff^ wenn fte

bureb ben l^anb, trenn fie burtb ®efub(
erfannt wirb; fo ifl fd. bie ^wedTradgigreit eineP 0c«
gcnf}anbcP> bem wir im ÖefcbmacfPurtbeil Scbbn^cit bd«
legen, ^fl^ifcb; bie ^weefmaßigfett beP jtrcifeP, um eine

aXenge geometriftber Slufgaben jn Ibfen, inteQectueO.

©ie intdleetueOe 3o>e(fmißigfeit fann entweber for«

mal ober material (real) fepn. 3fm lebtern gaU macht
bie jtoeefraaßigfeie ben SBegriff pon bem 0egciifianbc

fetbfl erjl miglicb« «nt anbern fflorten, ber ©egenflanb
ober feine gorm wirb bloP in fHucfficbt inf biefen 0e<
brancb alP mbglicb angefehen, »eicbeP im erflen gaU
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(fütt ffnbrt 6Tc finbet bei riitrm Qlebäube/ te&B

jum jtornfpeicber beflininit i(l/ intcQrctuellc reale

maßigfeit (latt^ bet begriff beg @ebdube^ felbjl unb fei»

ner §orm ifi nur erfi bur<b ben ©ebraucb/ ben man ba»

»ou madjen »ifl/ möglich» — 3n ber ©ecmetrie tomrat

Dielen @rgenfidnben^ j. S9. bem Greife/ ben jtegflfcbnit»

ten u.
,f.

m. inteBeaueQe 1**/

nicbt tfQj, b. b< brr @tbrau(b jur Sfußbfung btefer nitb»

tiger Siufgaben nicht blog jn ber Geometrie/ fonbern auch

in ber ?>b9(>f/ Slßronomie u. f. ». bringt bie SBegriffe

bed dircifeö unb ber #tegclfchn{ttc nicht b<tt>or/ fbubeai

blog formal/ in ber iöefchaffenbeit beb nttnf^ichcti Get<

fieb gegvuhbet; eb i(l 3>t>ccfmdßigfeit ohne 3»ecf. JDet

iHreib/ bie ^egclfchnitte u. f. w. ftnb SInfchauungen/ »el«

(he burch ben iBcrfianb nach einem ^rinjip beftimmt mor»

ben; bieb ^rinjip ifi ber wiUtührlicht ^öegriff/ »eichet

auf ben älaura C<in*t S^ra ber ^nfchaUung) angemanbt

»orben. J^ierburch »irb (Einheit in bie SKannigfaltigtcit

ber 6oitfiru(tionen gebracht/ unb fo entfpringt 3n?«f«nö»

ßigteir ohne baß bem Gegenfianbe ein ^ecf )um Grunbt

Idge. ällle SBorfieltungen/ »orauf eb h>(t antommt/ bA«

ben ihren Grunb im ©ubieft/ ber begriff i(l ein »Ul«

tdhrlicheb ^robuft beb Iterftanbeb/ unb bie SInfehaunng

Hob eine S5or|iettung / bie a priori in bem IKenfchetl'

angetroffen »irb. ' ©aß unb aber bemungeachtet biefe

3»ecfmaßigfeit uberrafcht unb S5«wu»berung In Wib ere

regt/ tuhit bähet/ baß bl< mennigfalti^n Siegeln/ beten

Einheit aub einem ^rhi)ip ftch ergiebt/ nicht analhtifth

aub bem SJegriffc abgeleitet »erben/ foiibtni außer beme

felben noch einer Slnfdiouung beburfen/ »oburch er bori

gejbtUt »irb. ©aburch aber befommt biefe Öinbeit bab

«Infehe»/ alb ob fie emplrifch einen »on unferec Sore

fieKuogbfraft untrrfchiebeni« dufiern Grunb b« Siegeln

habt/ unb aifo bie Uebcreitifliramung beb äDbjeftb |u bau

S5.burfnrß ber ategetn, bab bem fflerßanbe eigen ifl, an

ßch iufdUig/ mithitt nur burch einen aubbrucfüch baranf
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3<ri4tet«i fri. itt Mtbin

neu I)ar(!eOtaig db<v, bie fr(ili4l *üt( (ciäfc^ Untrrfiu

(^ung unfextr (Srfrnatnif«<Tinigrn »orou^fr^t/ wirb brut«

M), baf ba ber Staunt/ buK^ brfffn a^cjhrontting (loer«

mittilfl b<r (^nbirbusglhoft einnn S9«grifff gnnaß) baf

£b](ft aOm war/ uit^t eine S$(f4H>(f<nbot b(v

X>ii)gc augrr un4/ fonbera ritte bloße fßorßeßuitg^rt ia

ur4 ifl/ wir aifo bte 3<9»r/ welt^e wir einem SSegrife

«Bgefneffen geiebnen / bie^ ia unffe eigene S^orfteßunggart

ton bem, xoat ung äußerlitb/ ti fef an ft^ wag cf w»l»

U, gegeben wirb/ wir bie 3>9ecfni4ii9^ei't in i^m j^tn«

•mbeingen^ nicht non ihm nber biefetbe belehrt werben^

folglich gn iener feinen befonbern 3nx(f außer ung atir

dtjeft brburten. — SSrnn wir aIfo mannigfaltige Slufga»

len bie ibewegung ber .Planeten ober bk ^urfbewfgnn*

grn betreffenb »ermittelii €ßit}fen unb ))arabeln außbjete

nnb biefc {inien in biefer ßfuefftebt gwrcfma'ßig finben»

fo ifl bie ^wecfnidßigteit nicht in ben außer ung «orban>

lenen £>bietten/ (bnbera in unfercr Sorni ber S)or(ieDune

gen gn benen bk ®egenßdnbe ber Innenwelt
ifg Srfcheinungen unterworfen ftnb.

Oen ber 3*bt.(fnt4ßigfe{'t bet Sfatur.

Cfg l4ßt fich mit Stecht erwarten ^ baß unter bra

»ielen ^buften bec Statur fich webrere finben werbeti/

welche fo befchaffen ftnb/ baß fic unferc Cfrfeentnißfrdfte

(Sinbitbunggfraft unb ßjerftanb) in eine hcwmonifche Xha*

tigfrit neefeheu/ benen man ba|er ben Stamen fchbnet

formen beilegt/ nnb bie aifo bag Knfchen. haben/ alg

waren ße gang eigentlich für unfere dßbetifche Urthcilg«

Iraft' ongrlegt/ alg fefme. ihnen fuhiittiue formale ^weef«

tndßigfeit gu. (Sben fo (atm untr ben oiclen ^robuften

ber Stotnr alg rabgli^ erwartet werben/ baß mehret^

berfelhen Siegeln unterworfen ßnb/ bk fuh aug wißluht«
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I{(tK» »<I<^ »emitttlfl (^inftilbimge«

traft in bet ber Rufern 0innent»c[t all SSelt ber

^(^inttngen (mandaa phenomenon), bem Staun}/

a priori bargeflcOt werben/ ablciten taffen; fo ba0 e<ba<

ttnfelftn gewinnt/ aig time i^ncn objeftiM ^rmale ^ibetf

«

wa^tgtcit )u. (tnbUtb mn0 bie UrtbeiUlraft/ ba wie

«nt im Gtanbc ftnb t»6 S9efonbere buicb bat' SHtgemeine

ju ertenncn/ mit onbem SBorteU/ ba wir gezwungen finb/

nnfere äinfcbauungen auf Segriffc }u. bringen/ um beut«

Ü(^ Crfenntniffc ju crbalten/ bie Statur betrarbten/ alf

fri unter bem SRannigfalttgen ber @egcn(ldnbe betfrfben

Uebereinftimmung 3ur fi3orfte((ung ber tirten/ unter biefen

Vebereiaftimmong iat iOorftci^ung ber Gattungen n.
f.
w.

S)iefe intrCeftncac fubieltine ^wtcrmdfigfeit/ bie wir ben

erfcbeinungen ber Statur beilegen/ unb bie wir ihnen jnm

fBebuf nttfmb mbglicben iOerflanbedgcbraucb« beilegen

nniffen/ wirb burtb bie Stfabrung/ baß (ich bie ©egen«

fdnbe bet Statur clajfificireit laffen/ beftdngt.

Die (Erfahrung frbemt un« «ber auch auf eine eb«

^»e reale ^wecfmdßigteit ber ^bufte ber Statnr bin«

guweifen. Dbjeftioe raaterlate ^wecfmdßigfeit fe|t einen

3wedf »erau«/ b. b* bie 3bee ber Sßirfung muß nor bet

Urfacb oorbergeben unb bie (^ufaUtdt ber (extern werben.

Die Sinrirbtung eine# ©ebdubeb bat obt^tc materiale

Jwecfmdßigfeit; ber (Srbaaer beffelben barbte jw6rber|l

wo|u er b«6 ©ebdube brau<ben w»(Ue (ben ^werf) unb

biefer brflimmtc ibu/ ba« ^aub fe nnb nirbr «nber« jn

erbauen. Dieb ifl nun auf eine boppelte SBeife mbglirb/

entweber bet ©egenftanb ifl an fi(b Iwetf, ober et i^

atb SWittel jum jwecfmdßigen ©ebraiirb anberer Urfa«

«ben ju betrarbten; im erflen ^bet innere, im an«

bem äußere gmetfmißtgfelt ßatt. Die erßete, nnirbe

au(b QSofifommen^it genannt wirb, I6mmt $. ». meb*

reren ^robnften ber ftbbnen Äunfl/ btcanbere, »el(b«

fÖtautbbörfeil^ SJtubbarfeif genannt wirb/ lommt |. 0«

ber ^euermaftbint/ bem ©orometer u. f. w. iu.
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bk &\x^ o6|Htbe tiuitniare

betrifft/ fo (4Kint fte dQrrbingtf bet 9laturprobuft(a atu

9«troffrn )u »erben. ®rab bient ben @cbaafett

unb bem Stiobnicb juni Sinter unb biefe ben SRcnfcben

3or Qfabrung. 2)er fiSenfeb bebient fitb beb^ferbe« jom
Kelten/ be3 jtanieelA jum Zragen ber £af!rn/ beb @tierb

gmn ^^flugett/ ber ^»eige bon 9Seibeu um Siitbt )u flerb»

ten/ beb Üuecfftlberb gur J^etlung »enertfeber Jlrantb<k

ten u. f. w,

S>iefe ^otrtlglitbfeit unb Srauebbarfeit (ann nl<bt

geleugnet »erben/ fie ntrb burtb Erfahrung erfannt; nb
aber biefe augere 3»etfnia^igteit ber Katurprobufre bureb«

aub äußere ^ibccTe ber Katar forbert/ i|l eine anbere SfOS*«

99ei ber reiatioen ^»eefmafigfeit ber Katurprobufta

erbalten »ir eine Keibe tou iCingen/ bon benen jebeb

»orbergebenbe @Iieb a(b 3»ecfmä0ig für bab ntubfoIS'n^^

betraebtet »irb; fod bkr nun nicht blof äußere ^tpeefa

luaßigfeit jum Sbebuf unferer S9eurtbeilung/ fonbern du«

^e 3>vecfe jum 9)ebuf ber Cfriflenj ber QHieber fetbfi/

angenommen »erben/ fo i|l jebe< @(ieb auch nicht a(<

$md an (teb/ fonbern al6 relatiner ^n’ect an^ufeben;

mit anbern SOorten/ bie Sriffeni eine0 jeben 0Iiebe6 bec

Keibe »irb bureb bie Griffen) bei fofgenben 01iebei he«

bingr
; ei erifiirt/ bamit ein anberei erifiiren l£nne. 2)et

fruchtbare iboben eriflirt/ bamit ®rai »aebfeu (ann ; bai

0rai »debrt/ bamit bai 6cbaaf fteb emdbref bai @cbaaf
fYiftirt/ bamit ber SKenfeb baoon ft^ erbaite.*— J^ieraui

ergiebt {ich/ baß eine fol^e Keibe äußerer ^mdt in ber

Katur nur erifiiren (anu/ in fo fern ei QSefen giebt/

»eiche biefe Keibe fchließen/ b. b> ibecr felbfl/ nicht an«

berer eSußerer )Dinge halber/ non ber Katur b<eoorgebracbt

ftnb. C^i (anu aifo nur äußere 9latur3»ccfe geben / in

fo fern ei Katurprobu(te giebt/ benen innere ob}e(tii»e/

materiale 3<»ecfmdßig(eit jufb'mmt/ ober »elchci einerlei

ifl/ bie ali innere Katur^meefe erifiireit/ baber »er*

ben biefe auch Katurj»ec(e fcbledbtbin genannt unb
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»(r »rrbtn id in ^cTge b«n Sfujbrucf {n birfer !8(btua

tung ncbmtD. — greili4> ifl a[6bann nic^t t>on

bcn 9liirurbing(ti bie 9t(b<^ iteI4>e bet SPJenfe^ burt|^

Sreibeit feiner ^aufalitat al6 flirtet jur Belebung feU

ner tbori^ten ober oemnnfrigen SIbftebt braucht; ed finb

biefe ni(bt ali relatioe Qtdturjtrecfe auf biefen @<brau(b

gn betrachten, ^e^t man t>orau</ bic SRenfeben bnben

auf Srben (eben foOen/ fo nuüjfen nur bie 3Kitte(/ ohne

bie fte a(g Zbiere unb felbfl aI6 oernunftige Zbi^c (in

loie niebrigem ®rabe ti auch fei) nicht befleben (onn«

ttttf aU notbmenbig erifüienb angenommen unb M 9la«

turgtoeefe angefeben toerben.

6be wir nun beflimraen (6nnen^ ob eg 9(atarpro«

bafte giebt/ bie a(g «n ftcb erifüren/ abfolute 9la«

turgmeefe ffnb^ müjfen »ir ung um bie mefentlicben ^enna

geilen eineg abfoluten dtaturgweefg beinmmem.

Qg gebort gu bemfefbeii gweier(et: emmal ber @ea

genflanb mug alg an ftch unb fobann er muß

a(g Snaturprebuft erißiren. Sureb bag erfle S02er(ma(

unterfebeibet er ficb bon ben ^robuften ber rneebanifebm

matur^ bureb bag anbere non ben ^unjlprobuften beg

0^enf(ben.

IDer SBegriff beg ^ivtcfg ^tn S^egriff ber Saua

falitit ooraug/ aber ni^t einer (Saufdiitot bie meebanifeb/

f^onbem buecb S^egriffe befllmmt mirft. Um a(fo eingua

feben/ baß- ein Sing nur a(g 3n>ecF mbgticb fei/ bagn

loirb erforbert/ boß feine gorm nicht nach b(ofen Olatura

gefeben/ b. i. fo(cben @efebtn/ toeiche bou ung bureb ben

fDvtßanb oQein auf ®egcnßäube ber 6inne ongemanbt/

erlonnt »erben (6nuen/ mbgli^ fei/ fonbern baß fe(b|l

bie empirifchc. Srfenntniß jbeffelben/ in äflucfßcht ihi«t

Urfacb unb ifflirfnng/ {Begriffe ber (Bernunft ooraugfebe.

S)ic. gorm beg @egenßanbcg muß ung nach empirtfeben

9laturgefeben'(alg gufilUg erfebeinen; ba aber hoch ber ®e«

genßaub gut Blarur geb6rt/ fo muß eg eine anbere €aufaa

Ittilt geben/ aug »etcher bie iBer»' ' gorm a(g fSirfung
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i)ot6»<nbi9 rrfennty ivib bi(4 (<mn feine nnbete fe^n ai5

bie na<6 »eichet bie ä^ernunft/ in fo feilt

fie pittftifcft (SBiai) i(l, felbfl SBeifpiele Itiferi.

2)nß aber ein Segrif ben (Brunb eined @rgen(lans

be« feinet gorm noch entbalte, baju wirb e^forbert, Baß

ba5 S)iannigfa(rige beg Objeftg gu einer Sinbdt bcg 99e«

jjriffg fo jufantmenffinmie/ ba^ aSeg wag in bem Cb«

feft entbalten fetin foU/ feb baburcb a priori brfHmmen

la^t. Sie ZbcKe beg @egenf!anbeg muffen untereinan*

bet in ©emeinftbaft unter Vermittelung beg Vegrffg beg

©anjen (leben, fo baß aug bet ©efcbaffenbeit beg eine«

2b(>i^ Vcfcbaffenbeit aller anbern, unb umgefebrt aug

bet iöefcbaffenbeit iebeg anbern, (icb feine Vefcbaffenbeit

eifennen laßt. Gin Veifpiel wirb bieg brutli^er ma»

(ben, an bem älpoll non Veloebere beflimmt (bei bin»

lünglicber Ginficbt beffen wag ber ©egenßanb fepn foU)

bie ©r6ße ber Jb^nb, bie ©rbße beg ^opfg unb umge*

fe^rt bie lebtere bie etße.

Snrcb biefe ^ufalligfeit beg ^robuftg in Slücfßcbt

feinet gorm na(b empirifiben Vaturgefeben, bie aber burcb

Gaufalitat nach Gegriffen notbwenbig beßimmt wirb, un»

terfcbeibet ßcb ber ©egenßanb alg ^n’eef oon ben me»

(banifcben Grjtugungen ber 9latur, ßimmt aber mit ben

jt^iißwerfen überein, b. b> mit foUben ^robuften, welcba

burcb eine von ber Vlaterie »e^cbiebene oernünftige Ur»

facb nach Gegriffen beeborgebracbt werben. — @oß olfb

ein ©egenßanb Dlaturjwecf fepn, fo muß noch etwag

binjufommen, woburcb er ßcb oon ben Kunßprobutten

unterfebeibet, b. b* tr muß nicht burcb eine oon ßcboer«

fcbiebene oernünftige Urfacb bctoorgebracbt werben. €e

muß ßcb alfo felbß ^wecfmaßig beroorbringen. Vei bee

.^eruorbringung nach ^wecfen wirb erforbcrt, baß bet

ü^griff ber SBirfung Urfacb bon ber Urfacb ber SBirfung

wirb. @oß alfo ein itörper ein Vaturjwecf fepn> f»

muß er oon ßcb felbß Urfacb nnb SBirfung frpit. —

•

9)un berßebt eg ßcb freilicb, baß infofern etwag Urfteb
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»pn einem nnbem ifl/ i$ nit^t iSirfung von bemfefien

fepn fann. SfQcin ti ft(^ boeb au4^ eine iBerfnu«

)>fung pon Per 8(rt untei ben Zwingen benfen, nach meU
bie SSirfung auf bie Urfa(^ fo jnrtuf nürft/ bap

biefe baburc^ a(b Urfacb erwarten mirb.

®eira »tr unb nun in ben Srjeugniffen bet ouperft

Ciinnenweli umfeben^ ob unrei ibnen X)iR3e finbe»,

»<[4Kn bie »du un< im fOorbergebenben aufgeftellten Sr*

fpTbemiffe eine« 9lotarin>e(f« luforamen / fp pnben »tr,

bap bie ptganiprtcn 9iatnr»efen aUerbingb bie gefptber*

ten S2erfmale entbalten; eb perbairen pcb ndmliCb biefe

QkgenP'dnbe gegen pcb felbp alb Urfacb unb iSitlaag

in einer breifacben Kdcfptbt: erfHicb infofem pe pcb

felbp alb ©atrung erjeugrn; jweitenb infpftim iebeb Sin*

feine pcb felbp alb Snbiwbnnui erjeugt; btittenb intern

ein Xb«*i beffelben p(b felbp fo erjeugt, bap bie Srbal*

fung beb einen X^ilb bon ber Srbaltnng beb anbera

»ecbfelfeitig abbdngr.

Sin fOeifpief wirb bab Oefagte bentlicbtr raatben.

Sin S9aum jeugt erfllic^ einen anbern SBanm nach einem

Ibelannten 9iaturgefe|e. JDer SSaun aber, ben er erjeugr

ii1 bon berfciben ©artnng nnb fo erjengt er felbfl

ber ©attnng nat^, er iP aut burtb bie ©attung unb bie

Oattung burtb ijtn. gibettenb erjeugt ber 93aum pt^

olb Snbibibuunt. Z>iefe ^rt nennen »fr SBaCb^ibnnt, al*

lein fein SBacbbrbunt ip ni4tt eine ©rbpenjunabme na<^

tttcp^anifcben ©efe^a, fonbem bon berfelben gdnjlicb un*

terfdbieben. Z>io SSoterie, »eicbe er ju ppj bibjufe^t,

»erarbeitet er erp ju fpecipf4^ * etgentbOralltber Öualitdt,

welche ber 9laturme(^nibmub auper ibm akbt liefern

Yaan. drittens erjeugt jeber Slbeil beb ©aumb pc^

pribp f», bap bie Srbaltnpg beb einen bon ber SrbaU
tung ber anbern »etbfelbmeife abbdngr. £)ab \Uuge an

einem SBauntblatt, bem eineb anbern emgeim»ft,

bringt an einem frembartigen Stotfe ein ©emdebb bon

feiner eigenen ttrt b<rbPt nnb ^ "Str ^fropfreib auf
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(innft ottbrm 6t4mmr* »«t au(^ tanu

frlben SSoiune ietcn Blatt M biat auf bit»

fern ge^frofft ober oculirt, ndtbin all einea fit fidb

jitibfl beflcbenben Baum o<eben^ bet ^d> nur an fiaen

anbem anbingt nnb poraftttfdb nabrt. ^ugUüb f>nb bie

Blitter |mar ^robufte bei Bauml^ erbalten aber btefen

boeb au(b gegenfettig/ benn bie wieberbofte (Entblätterung

Sbörbe iba tibten unb fein SBacbltbum b^ngt habet bon

biefet ihrer {Sirfnng anf bem Gramme ab. J^ieber ge«

Ibbrt antb bie Gelbflbülfe ber ERatur in tiefen Bef(b6pfeiiM ihrer Berlebung/ »o ber Mangel eiiiel Schein bcc

|ur ^baitung ber anbem gehörte, »on biefra ergdnjt

toirb; ber QRiggeburten ober ÜRiggeflaltcn hn

tbum, ba gewiffe Xb^ie »egen oertomnienber SKangcf

ober J^inbemiffe, fitb auf gona neue drt formen, am bal

»al ba ifl, an crbaiten tmb ein animalifcbel Befcbipf

berooranbringen.

3u einem Jt(tber affo, ber on ftb tmb feiner in«

nem BKglitbfeit natf atl <Ratnra»e(f benrtbeiit koerben

foO, »Irb erfbrbert, baß bie itbeile beffelben einanber tnl«

gefamrot ihrer Sorm fowobl all Berbinbnng natb, »ecb«

felfeitig unb fo ein Oanael aul eigener faufalit^t her«

«orbringen, befen Begriff »iebcrum urogefehrt (in einem

®efen, »ercbcl bie einem fofcbea 9robuft angemeffene

Confaritüt nach Begriffen befiße) Urfotbe oon bemfelben

nach einem 9>rinai]», fbigUeb bie Berfnüpfung ber »frfen«

bcn Urfatben augfeiib alt ®irfung burdb Cnburfacben
benrtbeiit »erben (bunte. 3n einem foicben 9^robufre ber

9iatnr »irb ein feber Zbeil, fo »ie er nur burdb ade
£brigt ba ifl, auch ail um ber anbem unb bei ®nnjen
loiQen exifirenb, b. i. all fSerfaeug (Crgan) grbatbt,

»elcbel aber nicht genug if( (benn er (önnte auch S^(«
geng ber itunfl fepn unb fo nur all 3»e(f uberbauft
miglich »urgefiedr »erben), fonbern all ein bie niibcra

Zweite (folglich ieber ben anbem »echftirtitig) b<rt»rbrin«

genbel ii^rgan, bergleichm (ein SOrtfaeug ber AnniV fon«
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btm ttor bff attw Cttff ju ffierfjeagrn (friBfl bfn«

bCT Äun|>) IxtitxnUn Watot ff^n fano unb nur baira unb

tarum »»b ftn foI(|>rt. qjrobuft aW or9anifirte5 unb flc^

fe/6(l organifirenb«« ®<f«n «W genanoi

nxrbcn f6nncn«

Ccrglcic^utiB iine< jtunS»robu(t< mit einem 9}<u

tnri»e(T Cors«nifirtcn jt(rper).

;Da9 bie brganifirten 5t^rper.eine grp^ere .^febnlil^frtt

AtU bot itnnfipirebulten ber iRenfe^eo bot^n un«

»rganifirten ^obufte beg Rnntrmecbanijmu«^ faOt jn bie

ttugen/ aber eben fo baib lernt n^an einfeben/ bo| bo<b

ou(b i»if4Ka beiben wefentlKbe tJerfebiebenbeiten fiatt.ftn*

ben. -3^ glonbe^ baß eine oabere »etratbtung bjefer

Ueberein(limmung mtb ©erftbtebenbeit ein beDere« XUbt

auf bie .borbev owgetragenen werfen wirb.

£>rganiftrt4 SÜvptx unb jtunflprobuftc fommen barin

nbettin/. baß bei beiben bie Sorra tutb tßerbinbung bet

Stbeile in SBejiebnng auf empiriftbe Öefe^e bed Ratmme*

(banigntu« alf wiOfubrUrb nnb jufaHig erfebeinen; baß

biefe gorm nnb SJerbinbnng nor bureb bie 3bee be« ©ans

gen beßimmt wirb/ unb baß fc aug biefero {Begriffe ß<b

bie a5ef<baff«b<it b« “"*> {Serbin»

bang/ fo wie bei binlanslitb" €wßcbt an« ber »eftbaf»

fenbeit eine* ober mebrerer ZbeilC/ ber »egriff be< ©an«

gen nnb bie 9beffbaffenb<it ber ßbrigen Xbeile erfenneo

laßt.

Organißrte 4(otper nnb Konß^robutte weichen botin

non einanber aby i. baß bie lebtern einen oon ihnen brr»

fdbiebenen berßinbigen Urheber borougfeben, weicb« ttm

etoffc ber thni anberweitig gegeben wirb/ nacb in i^

ß<b ßnbenbe|i {B^iffen gorm nnb {Berbinbnng cothfilt/

bahingegen M ben orgonlßrten* Ä6r|>etu ber ©toff ßift

^bß gorm itebt. 2 . Saß fein ^nnßprobufr Urfacb-bon
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fein»e »irb (eine UOi feine Umreit l&emwtringO/

iselc^i) bei ben organifirtcn Jtorpcni brr jaO ifl. S. X>af

}Tber crgduiftrte A6r)>fr con nu^en ber <6toff in ftcb aufs

nimmt/ cigenrbümlub bcranbert unb brr Oattuitg g«ma0

|u brr rr grb6ct na<b einerlei @rem)){ae im @attjen/ aber

bocb an{() mit frbitflir^n Sfbmei(Vungen/ weicbe bie <Selbfls

erbalrang na<b Uroßanben erforbirt/ )u einem @aiijrn jus

fammen(hmnienb / bilpet/ tjtldfti bei ben Aun|l)>robufte(i

ni(bt fta» ftitber. ^tn Aunftprobufr bot b^cblieii6 beme»

grobe Araft (3. 99 . eine Ubr/ ein Sfabertpcrf)/ babinges

gen bem organiftrten jtbr3>er auch bilbenbe J(raft infbmmt/

»eicbc fiie aiicp ben iD?atericn/ bie fie an (tcb nid}t bo«

ben/ mittbeilt/ »enn fie biefelben in ftcb aufgenommen

bot. 4 . Dag ber organiftrte Sbr|»er/ menit er in Uiu

orbnung gerotbm/ fhebt biefe jn verbejferU/ rceicbeb au(^

bei ben j^unflprobufteu ni<bt ber gaU if{. — Wlan fagt

baber non ber 9tarur unb ihrem 93erm6gen in organifiir«

ren ^robuften bei weitem 3U reenig/ nenn man biefeb ein

Analogon bet nemit.

Bptt bem ^riniip ber teleologiftben QJenrtbeU

lung organifirter SBefen.

Die Umnbglicbfeit/ bie im norbergebenbro Slbfcbnltt

angegeben/ unterfcbeibenbe 9)?erfmale ber organiftrten Mt»
per aub bem 9}atnrmccbanitot 3U erflären/ notbigt nne/

3u bem einiigen unb uocb übrigen 9i)rin3ip ber Saufaiitdt

tMcb (fnburfgtben (ber innern 3n>e<fmdgigfeit) unfere 3»«

fliMbt bei ^unbeilung brrfciben 3U nebmen/ unb ba flels

len mir folgenbeb ^rin3ip auf: ^in organifirteb ^Pro«

tuft ber SRatur ij) batf/ in mefcbem alles unb

toetbfelfeitig au(b SDlittel i(l. IRicbts i(l in i^m um«

fonfi/ jmecflos ober einem blinben 0laturnu(^aniSin

jujufcbreiben, •)

*) Die« priniip beliebt ficb bei einem organif<bm iUrpet
nur auf om/ ioa« oi« einem foltbtn lufbmmt. 9So«
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entffringt tiei t priori

ober « posteriori? bie fBeobac^tong brr ^gcit»

b«r €rf^^rung jn bcmftlbra Oeranlaffung gegeben^

iß Mßrr aDrai Zweifel ; irir tolrbcn/ »enB tetne organis

frteB jtbrper b. ff. foltb« brrrn etgeatb&nnc^c 93ef(baf«

feiibflt oub blo^ ^latunnrt^aibiniil nicht criliit

»erben tonn/ auf ber Srbe angetroffen nxrben^ bnnhanb

auf feine teleoiegifche iSeurtbeUnng ber iRatnrprobnfs

te geratben nnb aifo bteb ^njip nicht auffleUtn f6n*

nen; anf ber anbem Seite aber tragt baßelbe bie

fDferintale ber Sügemrinbeit nnb iRotbtoenbigfeit an

fth/ toobnreh eb feinen Urfpmng a priori benDcißt. —
So loie in ber aUgeneinen ^aturiebre bab Sefeh gilt:

Cb gefchiept nichtb oon ungefähr / fonbera aOeb ifl

wtbn>enbige iSirfung einer ocriKTgegangenen Urfath nnb

mit SInfbebung ber Vilgrnteinbeit biefeb Sefeheb alle Cr«

fabning überboupt )erß6it werben würbe; fo gilt bei

Crforfchung ber Struftur ber organifirten ^vptt, bab

^rinjip: iHichtb ifl in bcnfelben umfonß. Jh^be man bie

aUgemeinbeit biefeb Oefe^o auf, fo würbe ber {eit«

faben alirr IRachforfchuug über biefe Srt bon 9taturbiiu

gen jerriffen, nnb für nnfere ^Beobachtung berfelben gar

leine Birgel mehr übrig bleiben. Daher wenn wir anch

in ben organifchen ^rpem Zbeite antreffen foDten/ beren

fBeßimmung wir nicht angeben fbnnen/ wie g. IB. bie

$irbelbrüfe im ®ebim, fo geben wir bebhnib bab teleo*

logifcbe ^ringip nicht auf, wir fagen nicht bie ^irbelbrüfe

hat feinen foubem nur/ eb fei unb berfelbe un«

befannt/ laffen aber benfelben alb eorbanben unb alfo

auch bie IBlüglichfeit ihn aufgußuben/ immer ßeben.

Dieb ^ringip aber entßebt auf folgmbe SSeife:

Der IBerfianb iß bie Quelle mehrerer 9efebe/ welche er

ber 9iatur/ alb 3nbegriß ber ®egenßünbe nuferer Simtt/

her erfemit man bleb aber? Daran baf eb ßcb in bet

jortpßangnng erbüit.
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t priori »orfd^ibt/ unb »eh^e b«<n>egen bitrc^uS i^it

(Bütrigfcit muffrn/ uxil o^ae ffc und gdt fri«

ttt ffrfa^rtutgufranatiß m5gri<^ ttMire. Sfußcr Sirfrn afU

Semeinen Gkfrbrn aber entbccTen »ir bar^ 3t«|{c(tioii

ubrr bie @rgen[ianb« ber 4nftrii &innentv([t neuere be>

fonbcre ®tfr5e. 2)icfe dieficction grfc^ic^t burc^ bic Ur«

r^eil6(raft^ tpobei ffe «ber eine ^ege( beforgen, einen

{eitfaben bobrn muf. Go reffeftirt f7e über bic b^onbera

@efr^e ber Snufaloerblnbungen in ber (iubern Ginnen«

»City unb ba fi6gc fie auf Gcgenfitinbe/ beren S3ef<baf«

fenbeit unb J£>rrt>orbringnng ft(b abg ben 0efe^en be5

9iaturmecbanignmg/ ber 3(eibe ton Urfacben/ bie immer ab«

martg gebt (nexus efleciivos) burdmub nicht crfliireir

laßt. Gie ficbt ficb baber nach einer anbem $aufaH>er«

binbung um unb flnbet biefe in bera praftifcbcn iBrrnid«

gen b<6 üHenfcben (feinem fSiden). 2)icg ifl bie €nu«

faforrbinbung nach 3mccfen. iDa ei nun nur biefe bei«

bc SIrtcn »OR ^iaufaloerbinbungen (ber realen nnb ibenten

Urfacben) geben fanu/ unb fie bei ihrer Sfleflection mit

ber erflem nicht auireicht/ fo nimmt (le ^nr }meiten ihre

Zuflucht. Biefet 93egri(f bet Stbecfoerbinbnng fuhrt bic

•9iatur in eine ganj anbere Orbnung ber Binge^ inbent

»ir bet 935g[ich(eit eineg iBaturprobuftg einen 93egriff

gum Grunbe legen. Biefer ^Begriff enthalt Einheit nnb

er fod bic 9)i6glichfeit bon SRaitnigfaitigem mag bmch

bie iünfchauung gegeben »irb/ erfidren; »ir »erben ib»

aber algbann auf allein wai an bem ^genjlanb fkh be«

fnbct/ erfirecfen müffeu/ benn »cnn »ir einen iCbeü beg

(Begenfianbeg aug mechanifchen unb einen anbern aug

trleologifchen Urfachen abiciten »odteu/ fo würbe bei bic«

fer SBermifchung ungieichartigtr ^ringipien gar feine ftche«

re 0Ugc( ber SBeurtbcilnng mehr übrig bleiben, (^fe^t

baber auch/ ba^ in einem organiftnen Jtörper manc^
S^beiie a(g ^oncretiouen nach blog mechanifchen Qiefcheii

begriffen »erben tonnten / fo muß hoch bie Urfach/ »el«

ehe bie bagu fchicflich« Siaterie bttbeifchafft/ biefe fo nio«

G a
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liftcift onb an Grellen abfr^t^ intmer tc*

(eete^fc^ beurtbeilt iceTi>en/ fo nEe« in ibm aii tu

^nni^rt betraci^tft »erben mu^ nnb aUei aux^ in ge»ifx

fa 99e|iebung <utf ba6 Ding, felbß Crgni iß.

Com $rin)ip bec teIeefo|if(ben ^enrtbeilnng

Eber 37atnc dbctbanpi nU Gbßem bet ^xotdt.

T>ai Corbingefagte betraf bie innere ^mecTmaßigfeit

ber 9iarurprDbufu , »ie((|be. bei organißrten Jiorvcm ßart

ftnber. älußer biefer mnern 3»e(fmäfigteit gicbt ti nixb

fine äußere/ non ber »ir bereits bargetbon hoben/ baß

(te teinctn binrcitbenbe Ceretbtigung giebt/ baS Dofenn

ber Gegenilönbe/ bcnen »ir ßf beilege«/ alS 3»eäe ber

9atur )n betrachten. Durch ße »irb. nnr eine flüeib«

«cn Dingen gebucht/ »ooon ßch jebeS QHieb «nf ein ane

bereS außer ihm bejieht. D« »ir aber burch bie organi«

ffrten Xbrper beßimnit »erben/ über ben 9taturmecha<

niSmuS binouSjngehe« unb ber 9lfttur ein Cermbgen bei*

gulegen/ ^ebufte iKttor^ubiingen/ »eiche nur burch ben

fhegriff ber €nb«rfachfn (ber d^ufalitat bureh ^tbetfr)

non uns gebacht werben (ünnen/ fo ffnnen »ir auch B>ei*

ter gehen unb bie Ginhett beS nberßnuticheti ^iniißtr auf

baS 9iatnrganje alS 0«ßrni auSbrhueu
; fo baß »ir auch

btejenigen ®egrnßanbe bet 9laruz bereu Dofepn ober

gweefmaßigeS Cerho'ltniß gn onbern Dingen eS gmor nicht

nothwenbig macht/ über ben iO^echaniSrauS bet blinbnüT*

fenben Urfachen hinonSgugehett unb ein anbeteS ^hringiß

für ihre ^6glichfeit aufgiifuchtn/ beunoch alS gn einem

Gpßem •bee. ^u’ccfc gehörig betrachten. 9fnch ®ch6nhctt

ber Oegenßiüibe ber 9iatur/ welchen fnbjettioe ^tt^cefme»

ßigteit in 9iücfßcht auf menßhliche ^fenntnißfrafte gn*

(ömnit/ fann onf bie Sfrt alS oßjeftioc 3>»tcfmaßig{cit

ber 9iatur in ihrem Gongen alS G^ßem# worin bet 9^enfch

ein Glieb iß> brtrachtrt »erben; wenn einmal bie Mm
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legiT4* 9)<art()rtlitn9 b(rfel6ni bim^ bir ViaturiivtdFt^ toMls

äit un< btt organiftrtcn QBtfrn an btt ^anb gcbcu/ )u

brr 3bcr eine« gro^n @9f}rm6 brr ^wrefe bn 9)atuc

nn« brrrebtigt bat. ^ir {bnnm ftc ali eine 0unfl/ u>e(«

(bc btt 9idtitr für ung gcbnbt betracbtni/ bag fie

6bcr ba< 9iobrid)e noch ®<bbnbtit unb 9leibe fo reitblttb

«n«tbeilte unb fie ttibalb lieben/ fo wie ibrei Uiirmiegc

lübfeit wegen/ mit 9(bntng betrachten luib nn« felbjl in

biefer S9etra4)tnng bercbelt fälfitn/ grabe ad ob bie0 ber

^weef ^ SRatnr fei.

£o(h ifi hierbei )u bewerfen/ bag bat ^inji^ bet

tcfcelogifcben S^urtbciluttg für bie orgauigrten ^robufte

nnentbebrlicb/ ba eb hingegen in S3e|iehung auf dugerc

3wc(fnidgigfeit ^war nnhiieh/ nber nieht unentbehrlich ifi/

weU unb bie Slatnr nicht im (Sanken alb organifirt er»

fheint.

S»n btm ®elraacb beb teleologifchen 9>ein|ipl

ber hlktntthenung bet 9}atut.

Die ^injipien finb in Siücfficht ihteb Qkbrauchb

»on bofpelter 9lrt: conflittiän unb regulatto. 3fi bab

9>rinVp conflituttU/ fo bient eb jura Cbcrfah eineb fBer«

ounftfchluffeb unb bie Urtheilbfraft leitet bnreh bie 6ubs

fumtion unter bie S3ebingung beffrlben/ neue ^dhe ab/

fc fleigt oom VUgemcinen jum SEkfonbern herab; ifi eb

regu(ättt)/ fo begimnit eb nichtb über bie Grgrngdnbe/

fenbern bient blob jum Seitfaben bei Grwtittrung unfe«

rer (Srfenntnig. fUJare bab ^rinj ber teleologifchen S&e*

uttheilung ber 9)atur eongitutio/ fo wäre eb für bie be«

gimraenbe Urtheilbfraft/ allein bann gehörte eb auch ber«

felben nicht an/ benn ge ig nicht gefrhgebrnb (nowothe«

tifch) (onbein blob ®efrhe empfangenb. Wdre bab ^rin«

|ip ber Xeleologie congitutio/ fo würbe eb etwab über

bie ®egrnftdnbe ber ^htnrnwelt begimnuu unb aubfagen

:
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finb 9>robnfte fn ber (bi« orgapifirtoi lir*

ftr) tM<b ^xotdtn b<rt'org«bracbt unb bie 'Jiarur fcrbfl

a« 9cmiti i|i «in ^robuft tiaer aai^ ßwechn wirttub<u

Urfadf. (Sin foldfcS f>riaiip taau oan b«r S)«miitift ni(bt

gebilligt mrbcn; e6 warbt bta 9}aturjurammrnbang jtrt

tttffcu unb in bie 8teib< ber Urfacbrn bcr 6innrnmlt
etnHi« Ueb«Tftnn(i(b(< einfnbrrn/ waS fein (Segenflanb tU
«er möglicben ^rfabrung, «Ifb amb einer mSglicben ffr*

{enntniß tmben fnun. ffiir tfurben nnt fi^rfebeinuuge«

in ber iJlatur $a erttnren bie 9iatnr fe(b|l ganj oeifaf«

fen nnb einen »on ibr «erftbiebenen überftnnlicben Urb«*

ber anffiellen. 9Bir »itfrn ober nui bet CEritif unfer4

€rfenntnigt>erra6gen«^ beren J^ouptinbult in bcr erfU«

IHbtb^irutig biefeg SSerf^ norgrtragen tnurb«/ bn0 »ir bureb«

aui nicht berechtigt finb im 0ebiet unferrr CErfenntntff«

uberfinntiche 0egenflciube einjuflcchten^ unb bng a&e
fennrniß überhaupt unficher »irb, fobalb bie< gefchiebt.—
©üßC/ »eiche in Äücfftcht ber ERaturerfemiioiffe eine«

cön^itutiben Gebrauch gefiatten, ftnb> wie ade ©a'h« enr»

»eber a priori ober a posteriori. X)i« erffern finb ent«

»eher bie 0efehe für eine 9iatur überhaupt (fo»ob( ber

0egrnfic)nbe beb äußern alb brr beb innern 0inneb) »e(«

che oir in bem erfien Zbeil biefeb ®erfb unter bem ZU
fei ber 0efehe beb ®er(lanbeb oorgmagrn baben^ fie geU
trn nur ^ir bie (frfchrinuugen nnb finb auf finnlichc Vn«
fchauungen cingefchrciuft/ ober bie 9efebe ber äußern 0in«
nrnwelt/ »eiche fich aub jenen 0efehen berraittelfi ber

StorfieUung beb 9iaumb atb gorm ber äußern 0innem9c(t

nbieiten laffen (Äant bat fie in feinen metaphpfifcheB

Sfnfangbgrünben ber fnaturmiffenfebaft »orgetragen). S^l«

bc gefiocten feinen Uebergang )u bem Ueberfinulic^n.

9Bab aber bie Srfenntnißregeln betrifft/ »eiche »ir a po-
steriori burch ideobachtuug erhalten/ fo fadt in bie.dfus

gru/ baß fie feine Srfcnutuiß beb Ueberfiniilichen grw«b«

rrii fönnen. IDie Erfahrung »ürbe blob fageu : 0b giebt

OiaturprobuftC/ beren Sf^glichfeit »ir nicht aub me<ha«
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Utfa^en (rflarcn Brntett/ f» vrit et »{(beram

anbere gleit, bei benrn »ic Sraiic^barfeit nnb Betrüg«

antr^R.

2)ob 9Hn|i|> ber teleologifc^en IBcart^ilnRg'bcr 9la«

tor (ann aifo blob regarati» frpn; c5 fogt nic^t: (St

gicbt ®egen(!inbe in ber 9latur/ bie alt ülaturiwede

eeiftirett, foabeni: ^t giebt ^obnfte ber 9latnr, bte »ic

nkbt anberb. all nach ben i&egriffen mr IRatRTjisecfen

leRTtbeUcR i&RReR. -6b ffrü^t Rk^t über bie CrifleRg

ber SldturgegeRfiaRbe oRb berea !Rb^ic|)teit, (oRbeni Rflr

über bie SbeRrt^iluRg ber. SDtbgticbf^t berfelbeR; eb be«

Rupfet ni<^t/ bog 0egeRfl<(Rbc ber 9lotur Racb Vbftc^<

tea b<ri>orgebra(^t ftRb , wefcbeb HRrrweibli^) uRb Rernief»

fcR (bie ®reH)eR uRfrrer Sr(eRntviffr<(frc uberfc^reUenb)

»Ire/ foRberR bag »Ir uRb beb flSegriffb ber ^mdrait

gigfeit JURI 2eitfabeR Rfiferer SftegrctioR über ge»igc Qk*

geflgaRbe ber 9lotRr bebieRcn »uifeR; eb begiinmt bieb

^kiRjip ebjeftio nic^tb über bie 0egeRganbe/ (oRberR Rur

fubieftit) über Rnfer iBerfa()reR )ur SrfeRntRig berfelbeR;

eb ig eiRe SHojrtme^ »c(((K gcb bte rcgettirenbe Urtbeilb«

Iraft )fir Slat^forfrbung girbt., €t lagt URentfttiicbrR/

cb bat probuctioe S3ertn6gcn ber 9latur aiu^ für babjc«

Rige/ »ab »it/ a(b Rat^ ber 3bee oon ^aettea geformt

ober terbRRbCR/ beurtbeilCR/ Ri(f>t cbeR fo gat/ a(b füt

bab/ »oju »ir blob eiR Slaftf^iReRUtefen brr 9tatur i«

bebürfeR glaRbefl/ jalORge/ ober ob tR ber Slbot für 2)iR«

ge alb eigeRtlicf^e 9faturj»e(fe (»ie »ir ge Rotbmcabig

brurtbeilea mügea) eiae gaa| ORbere 8(rt vor urfprüng«

lieber Qaufalitat/ bie gar nicht in ber matericdcR 9latur

ober ihrem inteOigiblen Gubgrat enthalten fepn fann/

MÜmlicb ein arebitettonifcher iDerganb )um @runbe liegt;

ober eb behauptet/ bag ba refpefti» auf unfer Srfenntnig»

uermogen ber bfoge SOieebauibmub ber 9latur für bie (St*

jeugung organigrter SBefen feinen ^rfiarungbgruitb abge*

ün fönne/ »ir unb genhtbigt fehen/ ju ber einzigen nod)

übrigen (Saufalitüt bureb ^uburfacben (bie »ir bureb un«
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frr prafttf(i^(S S3<rm6gra erfracm) nnfrre }a

tul^ntcn. £ft »ir gtri4) baSxi immer ni4)t Mrgefen miif«

feil/ nit^t ertlaren }u f6nneti/ frpn ni(^t

betreifrn tann.

X)ad *Pnn}ip ber trieologifcbeti S)eurtbei(ung ber 9)4«

tar tfl aifo blo0 ein ^rinjip für bie reflefrirenbc Urtbeiltf«

frnfr unb )tpar nic^t obiefti»/ fonbertt blo^ fnbietti» (or

Keflect'pn über bie 9laturprobu(tC/ um bie SrFenntnig

berfe-brii ju ermeivrn; aber eben bF^baib id e& au<b ber

reflettirrnb.’n Urtbcil^fraft }um S^buf ber ^rtenntnif (bcf

9Fnti]r} eigen unb tsirb i()r nitbt anbermeitig gegeben

(eg i|l 2tttfto;tDinie/ ni<bt ^eteronomie) ^ b'cus (onfi

bag ^iu)if bogmatifcb unb ' b(og für bie bejltmmenba

Urcbei(gfraft> in meleber 8tii(f|t(bt eg bmgegeu unertseig«

li(b unb überfcbmenglicb ifi. S^ieDetd^t i(l eg ni<bt un«

uü( b(rr biu)u gu fugen/ /bag jmar ber Sdegriff beg 3<»r(ff

unb ber ^mecTmagigfeit/ brn bie' UrtbeÜgfraft bei ibrcx

SKegrcrion tibcr Oldturprobuhe/ mo (tc mit bem blogeu

9laturme<baniginug }ur ^tflärung berfelben nicht mehr

augreicbt/ ber iBernuiift angebürt/ bag ge aber bag ^riM

gif) ber 3mecfmagig(eit gei^ f^elbg alg Kegel bei ibreni

Skrfabren uorfihreibr.

^ie 9}eftimmung unb Kecbtftrtignng beg ^ringipg

ber teledogifcben 93eiutbeilung ber Katur gebbrt in bie

Qritit uuferer S)pr|feDunggcerm6geu unb ba eg ber Ur«

tbeiigfraft angebbrt/ in bif Sritif ber UrtbeMgfraft ;
ber

®ebrau(b begelben gebürt in bie ^^bpg^ (alg S^iffenfcbaft

bie (^rfcbcinungen in ber Katur ibret 972üglicbteit nacb

eingufeben/ ober »eicbeg einerlei ig/ ge augguerfenneii)/

aOcin bie ^b9f<( mug eg unenrfcbieben laffen/ ob bieKa*

turjioecfe eg abgc^tUc^ ober unabgchtlicb gnb/ bcnn bag

würbe (Sinmengung in ein frerobeg @e|d)üft (uamücb bag

ber 9){ctapb9fiF) fepn. ®nuig eg gnb nadf Koturge*

febeit/ welche wir ung nur unter ber 3bee ber 3>Detfe

alg ^'rinjip brnten fonnen/ einzig unb adrin ertlarbare

unb blog auf biefe SBeife ihrer innern gomi nach/ fbgar
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nar iitiKrliA irfcMbitre Um (t^ a(fe

«u(t oidit bcr roinbrITcn Unma^uog, all uwUte man et«

mt, toai gar jiiUit i« bie gc|>6rt^ «amlirb (int

nlnaatarlictK Urfai^^ iwttt bi( Crtmatni^gnSMlM nu(c\)cn/

lKTba4>tig |u mac^/ f)>ri4it moa in ber 3>bo(agic gmac

Mn brr 9latar all pb bia ^nxcfroägigtcit in alfü|K»

litt {ci/ aber bo4l jitgteü& fO/ b|> man brr 9)ntiK> b. i.

brr Materie birfe Ubjtcbt brilrgt; maburi^ man (»ril

birrubrr (rin IDri^orrftanb (ioit finbm (ann/ inbrm pon

frlbfl fcbon (einer einem leblofen Stoffe Ubficbt in

eigentlkbft i^ebrurung bei QBertl beilegen mirb) onjci«

gen miUj, baß biefel SBort bitr nur ein ^ringif ber re«

ßeftirenben unb ni(bt ber beftimracnben UrtbeilKraft be«

beute/ unb alfo (einen befonbern ®runb ber Saufalität

einfnbren fotle/ fonbern aud;> nur )um ®ebraurbe ber

iUrriiunft eine aubrre >lrt ber ^a(bforf<$ung all bic nach

racc^anifcben ®efef}en ifl^ binjufuge/ um bic Unjuldnglitb«

(eit ber (cbtern/ felbß jur empirifcbeu Uufi'iftbung aller

befonbern Sefel^ ber 9latur jü ergdiijcn. Säger fpritbt

man nt ber Xcleplogit/ fo fern fic jur ^bpM gcjpgen

wirb/ gani reebt oon ber SBcilgeity ber Sparfaw(eit/ ber

iBorforgC/ ber iffiobItbdtig(eit ber 9lautr ognc boburtb

aul igr «in berfiänbigel Sßefen )u matben/ (weil bai

nngerrimt wäre)/ aber auch ebne ft<b |U er(ubnrn ein

anberel eerflanbigel SBiefen über ße oll Sirrfmcirur/

ftben )u wollen (weil biefel bermeffen frv« würbe); (mm

bern cl foQ baburcb nur eine Urt ber €aufalirdt ber

9latur/ nach einer Xnafogie mit ber undrigen im icUinia

f(beu Qebrau(()e ber Vernunft bcieitbnct werben/ um bic

Regel/ na<b welcber gewiffen ^obu(ten ber 9latur oatb*

geforfdtt werben muß/ »er Uugen ju gaben.

(ann nicgt nnterlaffcn eine Uumer(ung »oo

Kant mit betiufeben/ wclcb« er bei Dem im Vorbrrge«

gcnbcn gebraucgtcn ^orte vcrmeffeti macgt. Sal beut«

fege 9Bort bermeffen iß ein gutel brbcutungleoUel fB^ort.

(fin Uitgeil/ bei wctcgein mmt bae Sdiigrnmaaß feiner
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itrafw 9erflaab<i) )n Mr0i^/ {«ttt

bitfn^ni ftbr bcnwtb<9 tUngoi onb nuubt bocb grof*

Vafpnub« trab bo<b frbt Mraeffra. Qon bcr Vrt

ftnb bi( mrifiai^ babiirc^ nidD bie g6ttli(^ IScUbcit |«

frbtbm »orgiebt/ iobe» man ibr in bm Sßerlra bet

C^6f>fung unb Crbalntng SIbftebten untfrtegt/ bie eigene«

Ikb bet eigenen SEBeibbeit bei Sernünftlerb Cbre ma(bea

foOen.

2D«rßel(nng ler eigentbfimneben Qefebaffeabclf

anferer Crtenntailn errobgen, a>el(be nne nltbift

|nm begriff ber StnetfmbBigfeit bei b)enctbete

liittg ber Oegenftinbe ber Slntnr anferc

Sttfittcbt )n nehmen.

fStt baben ein boppelteb Sifeuntnifoermbgen/ bnb

bet Vnfcbaanng (GinnlicbEeit) unb bab berS9cgriffi (Skr«

fianb); jeneg liefert bab S9efonbert/ biefeg bab iHllgemeU

ne. fikibe ftnb gut €r(enntnif non Qegenfidnben notb«

tnenbig/ bnrtb }eneb metben unb iDbietre gegeben/ burt^i

biefeb wirb bab SRonnigfottige beb ®egebenen obfef«

tiven €inbeit nerbonben nnb fo tommt burtb beibet Skr«

einigong ^rfenatniß gu Stanbe. — Wie (Jrfenntnif bur(t>

unfern iBerfianb geftbiebt babureb/ baß er nom SIKgemeU

nen tarn Skfonbem berabfieigt/ wir fugen ISXerfmalt gn

SSermalen b^ngu (logiftbe Xkt^ination) unb nerengere

babureb ben Umfang beb S3cgriffb immer mehr unb mebr.

Cb ifl unb aber unrooglitb/ je fo nie! SRcrtmale gufanu

meu gu nerbinbeu/ baß babui^ bie SiorlteQung eincb ®e«

genflanbeb noSfommen befUmmt wurbt/ unb aifo ber i8e«

griff bie ©teile ber Mnfebauung nertreteu linnte, mit atu

bern SBorten/ eb ifl unb unrabglitb/ in einem SSegri^

bab gefammte SPfannigfaltige eincb IDbjchb gufammen gu

foffen.
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jni8/ baß bcr !8<rßanb Segriffe au8 SXcrf«

WO{rn }afammmff|rn (ann/ unb fo oora SKUgemctncn

)ura {Bffonbrrn gebt/ bie Cbirfrr brr Sinncmsrlt aber

burcb eia von ibnt «rrftibirbrota 9krß(Qung6wrm(gttt

(brr Ginnlitbfrit) gegeben n>erbcn/ muß un£ baS

nentreffen be8 burd) bie @inuli<bfrit Gegebenen/ mit brm

bnrdb ben SSerßanb gebaebten Allgemeinen all jafdllig

erfebeinen.

&b »ir nun gleitb feinen anbern iDerffanb fennen

all ben unfiigen/ unb feine anbere Srfenntnißtveife all

bie unfrige/ f» ifl <1 bo<b für uni moglicb/ uni eiue an*

brre Art ber Grfenntniß unb eine anbere Art bei Skrßan«

bei )u benfen; biel gefebiebt namlicb baburtb/ baß mir

bie ^inftbranfungen unferer Srfenntniß aufbeben. S9ei

unferer Srfenntiiiß iß Anfebauung unb 93egriff »on ein«

aober »efenriitb «erftbieben unb botb ßnb beibe jur <^r*

fenntniß burebaul notbntetibig ; »ir tonnen uni baber

eine Cfrfenntniß oerßellen/ bei ber AAftbauung unb S9e*

griff jufamroenfaHi/ biel febtr einen intuitioen (auftbauen*

ben) iOerßanb norauly bei biefera »ürbe in ber Aufstau«

ung felbß febon bie }ur objeftiben SJorßeQung unb aifo

gur Srfenntniß erforberlitbc (Einheit ßtb ßnben.

<Sl iß hier nicht bie Siebe bauen y ob el einen fof«

eben 9}erßanb »irflicb giebt/ ober ob auch berfelbc nur

reaf raiglicb iß/ genug/ baß wir bureb bie S^ebingungra

unferel Srfenntnißoermbgenl »cranlaßt werben/ uni ei*

nen foicben fBerßanb/ freilicb bureb bloße Slegation (et

fei nicht bifeurßU/ ßeige nicht boin ADgeineinen jura SBe*

(onbern herab) ju benfen.

9Bal würbe nun bet etnem foicben intuiriuen 9)er*

ßanbe ßatt ßnben i) er würbe 38ög(icbfeit unb iSirt*

liebfeit nicht unterfebeiben/ benn biefer Unterfebieb beruht/

wie wir biel in ber erßen Abtheilung biefel fS^fl ge«

geigt haben/ blol barauf, baß wir ein oopfteltel (frfennt«

nißoermbgen/ ®innlicbfeit unb 9)erßanb haben, föti ihm
würbe: Cbfefte ßnb gegeben unb Objefte ßnb gebaebt/
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ii(8t uRterfc^iebni »erb^. s) Si »uitM ak^ llitiHs

ftcn/ «OB bm gcgebcnca iScfoBbcni/ bea Vafc^Ha^,
«Jlgrmctne iBorfitfiangen , SSegnfe «biufpnbeni/ am ja

^laatBiffra ju gtiangnt. Sr »urbe alfo mt«r bti»8

Cl«f{tfication aofnxitt*^ ao<^ buts<8 ®)K(ificattoa abtoirtl

^cigca. Dof aber «mbrrr« (8rg«R|l«llb< brr 9latür it

SRcrtmalra jufatnnmfiiamini, fo baf »oa i^nru rin «0«

gemeiner S3egri(f/ 9Irt^ ft(8 abteiten la%t, mehrere Slrtea

in 9?erfma(en )ufaramm(hmitien / bie wr^unbea einen

bb^rrn aagemrinen Skgrifjv ^aifuiig/ geben/ «rfl^at f4l

an# jnfäQig/ tvenn eg gici(^ für bea 6ebraa<lb twfer4-

IDerflanbrd notbwenbig i|t. Sine feiere ^ufüfligfeit ffa«

bet fnr bea mtuirioen Sirrftanb ni<^t fiatt. 3) Sr n>nr«

be nicht nbtbig hoben/ bo6 Ü^anntgfiUtige her hfafchoa«

nng jur Sinheit De« !8egriffg ju t>ertiaif>fcn ; ihm »dre

beit bie 2:hei(e burch «bag Öanje gegeben/ <»ir hiRdti**

muüeu bie ZhcUe jum ®nnjen «erbiaben; bähet erfcheint

ang bic gorm ber Zhetle in i8cjieh«n8 o«f bnl ®on)e

«(g iufäüig/ »elcheg nicht ber gaU beim iatiiitiben ®ert

floabe fepii fonn.

Die Serbinbuag btg tSefonheni/ »ng nag bur<8

bie SfnfchOBung gegeben »irb/ )u bem Kfigemeiaen ber

Btf<h>tht burch 8te0ection ber Uttbeilgfraft 4ber

bäg i^onbere. Do6 bng SefeubM |ur gbieftinen Sin«

heit ber 83egrifj|e {ich berbinbea iift, erfcheint nng nlg

gnfnttig/ bo<h rauf bie UrtheilgfNft biefe ^bgiiehieit ber

Serbiubuug »orangfrhen/ met( 0e fonfi gar tüeht hoabeitt

Knme; fte muß bie ®innen»e[t betrachten/ afg fei {\e

für unfern iDerfcanb eingerichtet/ b. h> fic nm0 fie a(g

)»ecfniä|iig )ur möglichen Srfenntnid t>«n nng betrachten.

3n?e(fnitiß:geg Dafepn fann oon nng nur baburch o(g mfg«

lith Bebacht »erben/ baß wir eine Saufalität nach fßt*

griffen annehnun/ »oburch fobami bie 3ufä0igfeit ber

gönn alg nothmenbig nnter ber SJebingung beg ^ivecfg

erfcheint.
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ffiic if{ bemt mm abft bei IRatur^robufun 9lotb«

»enbigtfit/ tMlc^ fic aU }nr Statut g«bbrig foibrrn unb

3ufa(ligleit/ bie oitb un(cret Srtmntmpart crgicbt/

ju »erbinben? 9lut babur4>/ baß n>ir bicfc

btof auf 9te(bnttug unfern bebingtcn Srfrnntoißart fcbrci»

bcn unb nn< einen anbern (intuitiben) i&erflanb benfcn,

»on nxlc^m bab/ tsab unb jufdUig crfcbemt^ alb notb«

XBenbtg erfannt n>irb. — äUdre bic Sinnruiorlt für unb

ein Inbegriff ber Din^ au fitb, fo wäre biefe 9>er*

einigung t>on 9lo^n>enbigtcit unb ^ufdSigfeit an berfel*

len uniu6gli(b; allein t»it niffen fel^on aub unfern nor*

lergcgongcnen Unterfu(|ungen / baß fit nur ber Inbegriff

>on <frf(|)einungen beren uberßnnlideb Gubftrat unb

ttnbefannt iß/ (ob glei(| non unb/ neranlußt burc| bie

Sebingungeu/ tneicbe unferm 21nf())auungbnerni6gitu an|än«

gen/ gebaut »erben muß)/ unb ba iß benn adcrbingb

eine fol(|e 8)<reinigung mogliel/ »eil ndmiici bab »ob

unb an beu ^rfdeinnngen/ »egen ber 93ebingungen/

unter benen »ir afletn Srtenntnitfe ^aben tbnneu/ alb

)ufdllig er|(|eint, bo(| non bem ^erßanb/ »eldier bab

überßnnli(|e 0ubflrat bn iKatur ertennt/ alb noibmenbig

MrgeßeUt »irb.

9Bir »oHen bab ®efagte an einer Vrt non 9latur«

gegenßdnben/ ben Dtganißrtm 5tbr|»ern/ erläutern. 3n
bem 3krßanbe ßnbet ßtb ber S^griß ber (Sanfalitdt/ »eb
(|et feine conftttuttte Oultigfeit in ber ®imun»elt barauf

grnnbet/ baß o|nc feine SInnenbung {eine Srfabrungbcc»

fenntniß möglich iß. iffiir ncrengcnt biefen IBegriß/»enn

mr )u i|m bab SRerfmal: not| 93egrifftn/ ober weldrb

einerlei iß/ nat| $»e(fen lin^ufugcn. €ine folde (Sau*

falitdt ßnbet an nnferm praftiftien IDeonbgen einen @es

genßanb/ fomoi^l bei ber SSeßiramung unfcrer freien 98i(U

lübr/ alb bei ben i{unß)}tobaften/ »elr^e mir beroorbrin«

gen. — Sin ß(| fami bet iBerßimb bie SSealitdt ber

verbunbenen IBegriffe bon (Sanfalitdt unb ^»ecf nidt

bartl^uu/ (benn baß Sftwab gebadt »erben (aint/ betrift
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tro« fehle togifi^e «“« ««

htx 6innenn>elt mehrere ^ho&nfte (w^anigrte JWqiec)/

bereit ^riflrtij an4 ber (Saufalitit o(^ue ^mcfc (blinbcn

9l(iturmc(^ni<iTiu« ) nicht rrflärt »erben fonn; bic Ur«

theiMtroft fiebt ftch «If» nach einem anbern SSegr^f ^ue

iDeurtbe inng biefer ®egen(idnbe um^ unb nerfucht e« mir

bem iöegriff ber iitnern ^wecfrodßigjfeit/ »eieher ftch «nf

trn bcr tSaufalirdt nach äkgriffen fiH|r^ unb finbet^ baf

biefer leifiet, i»a« |te «erlangt. Scefe« 3ttfaramen(lim»

men gewiffer 9lamrt6rper mit einem ooro SJerflanbe ge#

hilbeten begriff muf aifo aie jnfdßig octo ung ertannt

»erben.— 6« fcheiut aber biefer ®egrif eine« ölaturjwecfi

(eine« ©egen^anbe« ber 9latnr, bem innere ^wecfrodfigfeit ju#

liramt) bnrch ©egenftdiibe ber Sinnemoelt feine Seglanbigung

|u crhaften^ unb baber im 9iei(h< bei IRatur ali cpofU#

tutib )u gelten; nicht blo« fubietdO/ fonbern cbjcth«

gültig au fchu. Der ©runb biefe« Schein« liegt in bet

Ueberrebnng/ baf, meil biefe \)taturprobufte gegebene Db«

jefte ftnb/ unb bi« Uebereinflimmnng mit bem »«griffe

einer innern Smecfmdßigfeit anch »irflich ifi/ hie nn^

»«griffen »irtenbe Urfach gteichfefl« gegeben fei.

Sie fann nun aber ben organiftrten jt6r)>em/ bet

^ufdaigfeit ihrer Senn ungeachtet, ba« Serfmal ber 9ia*

turhrobuft«, »elchr iKothmenbiafeit chatafterifirt, jatm»

nun? Da biefe 3ufaflig(eit b(o« auf ben »ebingungen

nnferer <?rf«nnniig«e»ni6gen beruht, fe (nun fl« für «inen

intnititen »erfianb, ber «Ifo bw D^nge erfennt, wie fie

an pch finb, nicht fiatt ßnben; er wirb bi« Sormen a(«

noihmenbig erlennen; benn ba ihm ba« ©anje mit be«

Xheiien gegeben wirb/ et e« n«hf er^ au« ben Xheiten

eraeugt, fo »irb er aüti an ben Dingen al« nothmenbtg

erfennen unb ber üErtldrung an« abfrchtUcher Saufaiitüt

nicht bebürfen.

Vu« biefem aOen ergiebt ftch ftur, bag ba« ^^lim

iiP ber teleofegifchen »etrachtung ber orgaiti^rten Äbrper

nns rcgtttatib ifi/ nur für nnfet mtnfchii<ht^ Crfenntnif«
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eerm^gnt fuBieftiM Oäftfgfeit nxtc^ci tofr bdMuo

rrtennro/ n>enn »it unfcrc Srfcmttnlf mit btr ctneS an*

beni (f>robIfitiatif(^ s gcbat^trn) SStrßanbe« Mtglticb^a;

abcm ti ift au(b tb«n (d gewif, bof tiefe« 9rinj|i> ai«

Starime für un« fnbfeltivvnotbmenbig ifl/ unb »tt be|*

felbea auf feine entbefiren tiimefi.

9ci(egans bei »ermcintltcben iSiberffreiti |»b

feben ben ORaximett ber UrtbtHKt«f< ®cnt/

t^iUnn« bcc SRatur, ber bce mccbanifcbcn anb

ber ber te(cole«if4cn l3>CHrt8cUnaf

betreiben.

ift in ber erflen Vbtbetrmig biefel iSetfl bar«

0etb«n morbett/ bof bet Cerfianb » priori ber SBelt ber Sr»

((beinnngen defr^e torfebreibt/ bi^^l aber ftnb nur all«

gemeine ®efebe/ unb betrefen/ fo fern fle bie aufere

Ginnenttelt angeben/ bie materielle 9latar äberbaupt.

®on tiefen allgemeinen Oefe^en ftnb bie befbnbem 0e«

fie^e, tveltbe bie nnl gegebene 9tatnr betreffen unb meicbe

mir nur burtb SBeobaebtung unb Srfabrung fennen lernen

fInnen/ mebl ) nnterfebeiben. Unter tiefen Oefeben

«ber fann eine grofe Vfannigfaltigfeit ffatt ^nben/ »el«

dft nun ben gorbemngen ber ttemunft gemif gu einet

infammenbiingenben Srfenntnif tuUb einer burtbgüngigen

49^ebm^8jgfeit ber 9latmr/ »erbnnben tnerben foQ. 3«
btefer muf bie Urtbeillfraft äber fte refleftiren

mb baju bebarf fte eine! CettfabenI/ einer Sforime. De«

ff« ftnben ft<b nun |mei; bie eine giebt ibr ber btofe

fBerftanb • priori an bie .l^mb/ fte beift: HUe €rjeu>

gitng materieSer ^tnge unb 1^ formen mu^ all

tuub Hol metbanifeben 0efeben mbgficb bcortbetit

«Mtbcn ; bie anoere wirb bnrtb buntere Srfabrnng (Imrtb

bie orgoniftrten Jflrper) neronlagt unb ftüb^ ft<b «nf eine

3bee beriBemnnft (bd ^wetfl)/ ^e b<ift; ^’nige 9>ro>
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bufte txr matmdlett SDotur formen v&iit, als iui<^

b(o4 mc<i(>amfc(Kn ®efc$<n m^hd) n>erb<n;

^Seurt^iluns eiforbert an gonj anbered

bcr <Eaufal(ta(, nämiii^ bad bet ^nburfoc^n.

2)i^e 9k<inraen fcbemcn «Bonbrr )u nNberfheirm

;

«MT tmbe« ober halb yipB, bo8 old re^onee

|ifkn fnr b<< rrfteftirrnbe Urrbetidfrafr r«bt gut neben

eiaanber beheben fbonen. J^alt man {tr b'ngrgen fär

eenf^tuti«^ fo fh^ fie un«errrabar/ tmb ba fte folkmti

Bictr ber refWnrenttn Urtbei(dfrafr, fonberit ber

iratfft ongeb^rm aftb 9efebe ^ ble beflimmrnbe Urtbef{^li

frafi fiab/ fo gonitb bic ^krmmft mit ft<b fr(b(i io äDit

berffinub; (te müben oamlitb boan iKifen: Title ^r^u«
gung materieller X)inge i^ na(^ bfos metbam'ftben

0efe|en mogU(^ iwb: Stoige &|eu|ang berfelben ifl

nach blod 0cfeben unmöglä^. 9)}eni«

Sefer t»erbe« Ui^ emftben^ bof fie regubittb geaemme»^

blöd bo« oaferer 99eortb<tf«m bet f6r|ierli(beit 0rgns
8anbe^ conflituho geoomnen hingegen bet

berfelben fprcebev*

SBetin i(b füge: i<b niitg olle ^rfebetoungen in bce

materieOen 9)ator/ mithin noch aOe ^rmen old ’>)h^bnCs

bc berfelbe»/ ihm äXoglicbCeit nach/ na«b Mod mabemi«

fthen (Sefebea bcuc4eUen> fo fage i(b bnaur nicht: ^
finb barnoth nlieiii Cdbnf<bliegangdn«ife ootr iebne Am
bern Sirt ü^ofalit^t) nUglÜh : fonbern bad toiD nur ^an«

leigen, üh fsü tebrrtoit . noch hem S^rinjip bee bfofeir

fRethnnidtmid ber 9)atnr rcfleftiren unt raitMn tm»

\pcai fomeit ich (am muhforfchm, mril, ohne ib« |Mf
Ofiinbe ber Stothferfchung )» (*gen, ed g« ferne cigeins;

lieh« 9atumfcnntnig -geben (aua. I>ied binbert nn»

nicht/ bie jmeite Ti^arime bei gelegentlicher Seran(afm>g

}a broMdeen/ nnb einigoi 9(otnrfownen (nnb auf bfetn

SeranfoffMBg fogot brr g«tt}ea 0'(atBr)'Bach ^neib f)rtiN

|i|> nachjafporen unb über ^e ja regeftheo/ wciched ooa

ber frtiäruag nach betn 9(ec^nidniud ber TUtut gdib
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Mrfc^kben ifi/ ndmli4> Um 9rifljiy> txr Snbnrfd4>«n.

£fuu bic 9trfI<ctioii na(() brr crOm 9){(uimc mirb ba<

bur(9 ui<U dufgrU^f»/ t>ielmt(>t mirb eg geboten/ fte fo

loeit rodn fdnn ju »erfolgen/ aud; wirb bdburd; ni(^

gcfdgt/ bdß nad> bcra IKec^dnigmug ber 9latur jene gor»

men n^t m6dli(t nxiren; nur toirb bebdu|}tet/ baf bie

menft^lid^e .flßernun^ in ©efolgung berfeiben unb duf

tiefe Sin aiemdlg »on bem/ trag bdg £pc(if[f4K eineg

CSdturitonfg dugmdd^t/ ben minbe|lm @ruub/ mob( dbee

«nbere Srfeuntniffe »on 9ldturgefe^en dufftnben tonnen/

»obei eg dlg unauggemacbt bdbin gefteOt toirb/ ob nidtt

hl bem ung unbetunnten innern ®rnnbe ber 9ldtur felbji

tie • med^unifd^e unb bie 3m«toerbinbung un bemi

(eiben in einem 9>rtn}ip jufaramenbdngen mögen/ nur

tdß unfere fSernunft fte gu einem foId>n< oereinigen

ni((t im iStdnbe ifl unb bie UrtbeÜgtro^ difo/ dlg (aug

einem fubjettioeu @runbe) reffcftirenbe/ nidlt dlg (einem

objettioen ^))ringip ber 9)tögli(tteit ber Singe dn fict 'ga

goige) beflimmenbe Urtbrilofraft/ genötbigt toirb/ für ge*

loiffe gormen in brr 9iatur ein anbereg "Pringip dig bdg

teg fRdturmecbdniguiug ung guiu @runbe ihrer SDioglith*

(eit gu bentrn.

J^ierdug ergiebt fich/ todg toir du<h fdion in ber erften

Ubiheiimig biefeg ’iUerfg diigemerft bdben/ bdg bie teicoiogi*

(die SUtrdditung ber 9taiur burdldug (einen iSemeiggrunb

für bdg Sdfepu @ottrg (dig eineg »ernünftigen 39eUur«

heberg) dbgeben (dnn/ meil bdg ^ringip berfeiben nicht

oon (onfütutioem/ fonernb biog oon reguidtioem @ebrdu(h

ift Siuch begeben biejenigeii/ toelcbe bdg ^ringip für

conflitutio gelten Idffen uiib fobdiin dug ber iPeurtbetlung

ter flSdiur ndch bemfelbcn einen IBetoeig für bdg Sdfepn

Gotteg dbieiten tooQen/ einen 3*rte( im SSetoeife
(
petitio

principü), inbem fie bdg gu ^(toeifenbe dlg SSttoeiggrunb

(cbon ootdugfehrn.

X
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U(6tt ii(t 9D«tur.

SBir nettnen 6i< 9latur tec^nifc^, tnfoffni nnr^rs*

bufte bcrfcibra ibrer !D26gIicbfric nad) nicbt antxr# ald

nach nutner ^wedmaßigteit bairtlfeilni f6nnen. XHe

^(bnif bfT 9latur taun nun citnvcber alS abficbtficb

aud()ft(btli(b (tcchnica intentioD*lis ober nntaralia) g<«

bacbt tp<rb(n; im crflcn $aU btbouptet raan^ ba6 pro*

tutrioc 9}rrinigrn ber ülatur nach ^burfncbcn fti tiat

bcfonbrrr 8(rt »on <iaafalitdt <9tca((0mud ber objrftioen

^loocfrad^igteit)/ im gmeiten baf fte mit bem 9?c*

cbnniOmnd bet 9).itur im @iunbe ganj einerlei (ei unb

ba< jufdOige ^ufAmmentreffen mit unfern Jtunilbegriffen

unb ihren Siegeln/ alS bIo6 fnbjeftine iSebingung (i< ^
beurtbeileit/ fdifcplicb für (inr befonbere Idrt ber Statur«

erjeugung au6grbeutet »erbe. (^beaUbmub ber objehi>

bcn 3mecfmdpigfeit).

Unfere oorbergegangenen Unterfucbungen fe^en ung

in ben 0tanb/ einjufebeti/ bog jebe biefer Sebauptungen

unrnoei^licb i^/ meil fic bie Steatitdt eineb Segriffb (eU

ned SiatUTgioc(f0 an ben organiftrten 5i6rpem) ooraub«

feigen, ber bo(b burebauj problematifcb bleibt/ n>ei( er

blo« auf einem regulatioe« ^rinjip ber refleftirenbeu Ur»

IbeiWfraft gruttbet. Der iBegrifjf eine« 9tatur|»e<fb ift

giodr radglicb (enthalt (einen (Biherfpru^)/ aOein feine

obie(tit>e Siealitdt ifl unermciblich / beuu biefe (ann nicht

a priori beioiefen »erben/ »eil »ic eine a priori nur

aDgemeine ®efeh{uh(eit ber Statur überhaupt barthnn (dn*

neU/ unb bet Söegriff eine« Statur}»e<f« empirifch be<

bingt/ b. h* ««r ““«r gewiffeu in ber Erfahrung gegebe«

iien ®ebiugungen möglich i|l; ctbrt eben fo menig (an«

feine Slealitdt burch Erfahrung bargtthan »erben/ »eil

er etwa« überftnuliche«/ ba« fDierCmal be« 3»ecf« in (ich

— 3(1 aber ber ©egriff eine« Staturj»ecf« blo«

probfemotifch/ fo h<nbert bie« j»ar freilich ni^t, ihn ju

einer SDtarime ber ©curtheUung ju brauchen/ aOein er
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fdmi fdtt C!rF<nntt)i^urr^fiI uft<r bie CdofafitiSt brb <&u
genjlanbfd brgrünbftt^ fo bag bcflimtnt toerbra (iiiRtr,

«b btefribe abfttbtlKb ober unabfidbilic^

iCifienigeti/ nxl<b< bni (inii 9t4nirjtM(fb

für bogro«tif(b (conflituri») uttb ni<bt b(o5 für orttifeb (re«

Salatio) Ijalttn, jrrfdUcit/ n>ic wir fo eben gefügt bübeo^

in )wei ^artbeira; bie eine brbüuptet ben ^dliümnb/
bie anbere ben Straliümuü Der Snburfacben; jebe oou bei«

ben bot wiebemm jwei ^ortbeirn unter ft<b/ welche wi'

je|t Inrjlicb anfübren woUrn.

2)ie 3bealifien in dtüerftebt ber Zeebnif ber 9iatnc

nebwen an, aüti grfebebe in ber 9latur nach biogen

defeben ber 99ewegung/ aQein bie barüutf entfpringenbü

^wecfmügiglrit erflüren fie für jufüQig/ ober fie leugnen

bie Sntentionalitat. 6ie tbeilen geb in bie (lofuaftffm

unb in bie ^atdliflen. 3ene/ )u welchen unter Den Sl«

ten (S^ifur unb iDemofrit geboren^ bebüupten bie 3wrcf«

nagigteit ber gormeu ber natüriiehen Körper fei blog

beni btinben ^ufaU jujufchreiben ^ ein Spfteni/ wa6 bag

)u Srfiüreiibe büUig unerdurt lagt; biefe bcbüuptCR/ bie

{rüge nach Ciaufalitüt ber 9iaturprobufte ftnbe gar nicht

ftatt/ atie Dinge feien nur ^ccibenjen einer «Subgang

beg Urwefeng/ welche bemfelbrn notbwenbig inbüriren.

Dieg war bag ^pgciti beg «dpinojü. i&iie man auch ben

SSegriff feineg Urwefeng nrbraen mag^ fo ig fo biel tfar,

bag bie ^o’^l’^binbung in ber ÜBeit in bemfelbrn

alg nnabgchtlich angenommen werben mug^ weil ge

bon einem Urwefen/ aber nicht oon feinem 9)erganbe/

folglich t^on (einer Slbficht brgelbtn^ fonoern aug ber

9lothwenbigfeit feiner Oiatur uub ber baoon abgeleiteten

93e(teinbeit abgeleitet wirb/ initbin (ger ein gataligmug^

ber jugleich 3beatigiutig ig/ gatt gnbet. Obgleich bieg

Cpgem bie Sinbeit brr 9iaturformeu erflürt/ fo hebt eg

hoch bie 3ufüQig(eit berfelben/ nnb weil biefe fo gut wie

bie Cinbeit )ur 3nx((>bügig(eit erfcrberlich ig/ bie 3wecf«

magigleit ftlbg auf. ^ic Sinbeit beg <Sepng (otitologi«

X 3
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Cinffftt)# Bxl4>e Wf* tfl »cn tn

2»c(f«n^cit feljr oerf(^>if5rn.

Die 9tcaliftrn in 9tu<fftc^t ber Zre^if ber 9tatui

irrfnOra tricberum in jipei Zb«t(C/ fte ^abeo cimoeber bol

©pfTem beb ^^tojoibmu« (ber Ubenben ober beUbten SKm

terie), obee brt Z^ibmwb, eine« nriVrfinglicb febenben,

verl^änbigen aSeftn«/ u>a« bie Sßklt nach !Ubft(btfn bm
»orgebracbc bat. 9iia« ben jppIoioi«nn« betrifft/ fo |ers

fäat er in }n>ei XbeiiC/ entiveber <°An bie SDkterie

felbfl für (ebenb/ ober für belebt. Die SRüglicbteit ei*

ntr (ebenben fRoterie lü0t ft(b niett einmal beuten/ bemt

«ebloflgteit (inertin) ifl tiii »efentlitbe« aRerfmat berfeU

ben; bie einer belebten SRaterie nnb ber grfammten 9ta*

tue/ a(« eine« Zb'tt«/ tann nnr fo fern (juni ^buf

einer i^9f>otbefe ber niößigfeit im ®rpfen ber 9iaiur)

bürftiger ilBeife gebrau<bt reerben/ al« (te nn« an bet

Drgauifation berjelben ira kleinen/ in ber Crfobrnng of»

feubar wirb/ feineöwege« ober a priori feiner SSüglieb*

leit no(f) eingefeben loerbeit. S« muß olfo ein ^i^tef int

Gitlören begangen werben/ wenn man bie ^n^ectmüßigteit

ber 9ifltur on orgonifirten 2Befen au« ber üÄaterie ablei«

ten wid/ unb biefe« {eben wiebernni uiebt anbere a(« an

orgonifirten SBefen feimt/ aifo ohne bergleitßcn «rfabrung

fuß feinen begriff ton ber SÄoglubleit berfrtben matßen

tonn.

ßbgleitß ber Zbei«mö« tor ben übrigen (Jrflaruiig«»

arten ba« torau« bot/ baß er bie Jwerfmaßigfeit ber Dlatur

am beflen erflart/ fo bat er boeß feine gültigen ©rüube

für feine »ebanpiung aufju|eigen. 2>a« 9>rin|ip ber

telrologifcßen Söeurtbeilung ber 9latnr bereißrigt un« nüßt

in fagen; €?« i(l ein 0ott; fonbern nur: 2Bir fenuen

un« bie Bwerfraäßigfeit/ weltße felbfl nnferer er^nnt*

niß ber innern SWüglitßfeit tieler Dlaturbinge jum 0run.

be gelegt werben muß/ gar niißt anber« benfen nnb be*

greißitß niacßen/ al« inbem wir fte unb überbouft bie ffielt

un« altf ein ?)robuft einet terfia'nbigeu Urfatß torflenen.
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X>i( «NMr^in aufgrflrStffl t>ifr ®9firme

3ivr(fni«0igr<it ^ 9)<ituo Saat nocff oor<

trc|fli4; mit foigrnbfta ISenurfungm: ber Ubto»

frn Wat(ri<« riiiri (eblofni @crtr<^ einer tebenben 97{a«

tcrie HDb cinrb Icbenbigen &ottt6.

Ucbcr be« CerblltniS belber SSarimcn ber 91m
tRcbeartbcUnns gcgeneiRanbcr.

2)ie fBrmunft muß auf Sfmuenbung beb 9^Hi)fpb

beb 9taturmf(banibmub bei Grtiürung ber (hjeugungen

in brr Ginncmeelt bringen/ ineH ebne baffelbe gar (<int

Cinfitbt in ber 9iatur ber X>inge erfannt »erben fann ;

bie iberufung auf ein uerfianbigeb SBefeU/ »ab alb 3)au«

tneiiler ober <6(b6pfer bie SBelt b<t«orgebra(bt/ büfi unb

)ur Smfttbt in bie Sntjlebung ber (Üegenfiiubt burc^aub

oiebtb/ »eil »ir »eher i>on biefem ^rfen/ no<b bon fei»

nbr ÜBirfungbart ürfeunrniffe hoben fbnnen. Vuf ber

anbern Seite aber i|l cb eben fo»obI eine notb»enbige

SRarime ber 3)ernunft/ bab ber 3»etfe an ben

^robuften ber 'Jiatnr nitbt ungcnn|t^ |u laffen; »eil eb/

»enu gleich bie Sntflebnngbart berfefben unb eben nicht

bcg(eiflich<r macht/ boch ein b^ttiflifthcb ^tinjip ifi/ ben

betonbern Sefehen ber 9iatur nachjuforfchen/ gefe|t auch^

baß n]an feinen Srbronch bauen machen »oUte/ um bie

Olacur feibjf barnach in erflareii/ iiibem man fte fo lan«

ge/ ob fte gleich abftchtlichc 3»ecfeinheit augenfcheiulich

barlegt/ noch immer nur 9fatur}»rcfe nennt/ b. i. ohne

über oie 9fatur h>'iaub ben ®runb ber SOlbglichfcit ber«

fei ben ju fuchen. QBeil eb aber boch om (£nbe jur ^ra«

ge »egen bet Irhterh fommen muß; (o ifl eb eben fo

noih»enbig für fte/ eine befenbere ^rt ber Saufaiitat/ bie

ftch nicht in ber 9iatur torfinbrt ju benfen/ alb bie 9Kc«

chanit Der 9iatururfachen bie ihrige hat/ benn nach

i^fechunif ber 9iatnrnrfathen hot bie Sjfaterie i»ar 9te*
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für ntancbcrret Sonnen / abei babur(& wirb om
ben t>or(}<mbenrn ^runb angegeben/ biefet

tnirb aifo in einer Cfontaneitdt ber Urfacf; (bie folg*

lieb nicht 9)?arerte fepn tann) gefegt tocrbrn muffen,

^todr muß bie iOernunft ebe fte biefen Schritt tbut/ be*

butfam nerfdbrrn unb nicht lebe 2echni( ber 9latur/ b. i.

ein rroDuftioed 5)erm6gen berfelbeu/ mekhe^ 3n>t<fnid^ßigfeit

ber @e|talt für unfete bloße SIf>prebenf[cn an jich trogt (n»i*

bei regulären itorpern/ bie burch (Srpflallifation entfleben)

für teleologifch erfldren/ fonbern bloS für mechanifch

tndglich anfeben; oOein barüber ba# teleologifche ^rin*

gif) gar ouofchließeu/ unb mo bie 3>necttndßigteit fär bie

{Bemunftiintrrfuchung ber ÜRoglichfcit ber 9loturformen/

burch ihre Urfachen/ ftch gang unidugbar alb Schiebung

auf eine anbere 2(rt ber 6aufo(itdt geigt/ hoch immer ben

bloßen 9)icchanibmub befolgen trollen, muß bie 9}emunft

eben fo f>bautafiifch unb unter Jpirngefpinnflen non 9la«

turnerniogen / bie ftch ßnr nicht ben!en taffen / herum

fchinei|eub machen/ alb eine bloße teleologifche Srfldrungb«

Ort/ bie gor feine Sflucfftcht auf ben 9loturmechanibmub

nimmt/ fte fchiodrmeiifch macht.

Sin einem unb bemfelben Dinge ber 9latur taffen

fi(h nicht beibe ^ngipien olb Otunbfahe ber Srfldrung

eineb non bem anbern nertnupfeo/ mit dnbern fffiorten/

fit Idffen ftch beibe olb bogmattfehe unb conflitutine ^rin«

gipien ber 9laturtinftcht für bie beflimmenbe Urtheilb*

fraft. nicht neremigen. iSenn ich g> S9. non einer SRabe

annehmt/ fle fei burch $aulniß entfianben/ olfo ein ^fo«

buft beb bloßen SO^echonibmub ber SKateriC/ fo fann ich

nun nicht non eben berfelben SDfarerie olb einer (Soufali*

tat noch 3tvrcfen gn hotbein/ bob Sntflehen ber SRabe

ableitcn. Umgefehrt/ tnenn ich baffelbe ^robuft olb

tnrgtnecf ounchme/ fann ich nicht auf eine raechanifche

Srgeugungbart teffelben rechnen unb fol4ie alb conftitu*

ttneb ^Prittgip gut iPeurtheilung beffetben feiner QHöglhh«

feit nach «nnehraeu unb fo beibe ^ringtfien nereinigrn.
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Drnii eine SrfltirungMrt fd^Iirgt tir «ll^cr( auf/

au(^/ bdf objtfti» i>rib< Grunbe bn 9K69li(bfrit eine#

fo((^en 9^obuftd auf cinent «iitjigrii berubtrn^ toir abrt

auf bi<frn nic^t Stucfficbt n^bnmi. ^ai 9)r>njif> »>(1*

(bc6 bic SSmiiibarfcit b(ib<r in fiSrurtbcilang ber IHatur

na4^ brnfcibcn ni6§li<6 maibm feU^ muf ia bfm »af

auferbalb briber (mitbin au<b au0er ber mjglkbtn em»

pirifebru dtatnrtorileOung) liegt ^ bon biefer aber bo<b ben

9runb entb<S(t/ b. i. im Ueberftmtficben gefegt eine jebe

beiber CrKärung^arten barauf bejogen werben. 3)a wir

nun bon biefetn uberfinnlidjrn ^nb/lrat ber ®innenwelt

nur beu unbe(!iromten ^Begriff eine! Qkiinbe# berfdben

haben ^ übrigen! ober ibn burth fein ^rabicat naher btt

gramen lonnen/ fo folgt , ba^ bie fßercinigting briber

^rinjipien nitht Mf einem ®runbc ber Srffärung (Cx»

filiration) ber ST^bglithfeit eine! ^robuft! nach gegebenen

üiefehen fnr bie befHmnienbe / fonbern nur auf einetn

®runbe ber Crbrterung (Srywfition ) berftlben für bie re*

fTrftirenbe Uribei(!fra(t beruhen finne. iDcnn Srflaren

heißt bon einem ^rinjip abkiteu/ welche! man aifo muß
bcutlich erftarm unb angeben tonnen. 9fun müfTen jwar

ba! ^rinjif) be! SKechanÜmu! ber 9}atnr unb ba! ber

Caufalitat berftlben nad) au einem unb bemfet»

ben 9farur))robufte in einem einjigen obern 8U*

fammenhangen unb barau! gemeinfchaftlich abßießeu/ weil

fe fonfl in brr maturbctrachtung nicht nebenetnanbir be*

ßehen fbunten. 9Beitn aber biefe! objeftib « gemeinfehaft*

lichC/ unb alfe auch bic 0eineinfchaft ber banon abhan*

genben SRarime ber fRaturforfchung berechtigenbe ^riniiß

bon brr Srt iß/ baß e! ^mar angejeigt/ aber nie be«

ßiramt erfannt unb für ben Gebrauch in bortommenben

SäQen beutlich angegeben werben tanu/ fo (aßt ßch au!

einem folchen ^njip feine €ifläning/ b. i. beutlkho

unb beßiinmie ftbteitung ber SRoglichteit eine! nach ie*

nrn jwei heterogenen 9einß).Men mfgfichen 9faturfMCbuft!

«ieheii. SÜun iß aber ba! gemejnfchaftliche yritrjip ber
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me(6(tnif(f)ra (tnerfrirt unb bnr trTroTo()if(6fn VblrituRg

anbrrrfeit6 bat lU{>erftnn(i(^(, tvrldxt wir bcr 9lahtr

a(t ^banoraen unrrrlfgrn müiTtn- ^on birfem aber (bn*

neit tvir uut in t{Kor(tifd>er Slbficbt uitbt bcii minbrrtcn

brjabtnb br|limmten Ergriff ntadjcn ; lok a(fo nach b«m«

felben^ aft bie 9}atiir nach ibren bffonbtrn

fitr unt ein ^^ftrni au»mad)(/ melfbet fowobl

nach Cent briu)ip bet €r}rugung oon f>b9ftf(ben alt beni

ber €nbi^rfacben/ a(t nibgtic^ erfannt werben tbane/ (oft

f[(b tcinetipeget ertläreit/ fonbern nut/ wenn et ftcb jo«

trägt/ baß ®egenfläuoe ber 9larur eorfommen/ bie oar^

bem ^riiijip bet STIecbanitinut, (toelcbet jeberjeit an ei>

nem 9taturwefcn älnfprucb baO tbrer SRbglidrfett nac^/

ebne uut auf teleologifd^e @runbfä|e )u fiu^en/ een ur|

ni(bt tonnen geba^^r toerben/ porautfe|en/ baß man nut

getrofi beibcn gemäß ben 9laturgefe^n nacbforfrben bnrfe

(namoem bie Sßbglicbteit ibrct ^robuftt aut einem ober

bem atibrrn ^rinj'p/ unferm ^krßanbe erfennbar iß)

oone ßcb an ben fcbeinbaren SBiberftreit p ßoßen/ ber

frü) imifcben ben ^rinypien ber i^turtbeiluiig beffelben

berooctbut/ weil wenigfient bie SRtgUrbteit/ boß beibc

oiicb obieftit) in einem ^rinjip bereinbar ftpn micßten

(ba ße bie C^rfcbeinungen berrcjfen/ bie einen uberßnuli*

(peil @runb oorauOfepen) geßcpert iß.

£b a(fo gteiip/ fowobl bet 9)'ie(panitmut alt ber

teleofogifrpe (abßrptliipe) Xecpnicitmnt ber 9latur in äin«

febung einet unb beßelben ^robuttt unb beßen SltogHcp«

feit unter einem gemeinfcpaftiicpen obem ^rinjip ber

fßäiur naep befonbern ®efepen ßepen mbgen/ fo tönnen

wir boep/ ba biefet ^rinjip über aQe m6g(irpe €tfeHnu

Riß für unt pinaut Iieg(/ naip ber Singefepränftpeir uo«

fert 9)rrßanbrt betbc ^rinjipien in Per ^rtiärung eben

berfefben iRaturerjeugnug nirpt oereinigeu/ frlbß altbann

niept/ wenn/ wie biet bei organißrten jtirpern ber Saß
iß/ bie innere SDi6g(iipfeit biefet ')>robu(tt nur burep eine

Gaufalität uatp ^wetten bcrilänblüp iß. — St bleibt
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«Mtinn 9ri b«m teUoIodif(^ 6cr 9la(^forfc^tmg/

»^e Nbarct en»ad ober bi« 9R6gIi(^ctt ber Dioge fdb^
|a befiimmen.

Vetraebtrt man tbrr beibe ^iHitpiai (hai b<4 9la«

tttrm((boD<^(nu< unb bag ber BwecfraagigCch) niffet, ft

finbrt ftcb/ bt^ bie teurere eine SJerciniginig beiber notb«

»enbig nta<bt; benn fie felbfl fnbje{tH>e iRotbwenbtg«

feit/ »eil fon^ olle €rflärung ge»i^er 9lamrf>n>ba(te fne

unt nnm5glid) »irb^ adeln ba biefe bo<^ immer a« 9{a*

turprobaftr betrad)tet »erben muffen, fo »*rb erforbert,

b<i^ fte ben 9Reebanl0mub ber SPIaterie jnr Urfacb bnben.

9(ii6 bem fSoriieTgebenben ifl aber ffor, ba^ beibe ^rin«

3ipicn einanber nicht beigeorbnet fodt fbnnen, aifo ifl ihre

Ujeretnignng nnr boburch bentbar, baß ba< eine bem an«

bern untergeorbnet ifl. iDaß bie 3i*«fRi^ßi9fnt bem
blinben 9Rechani6aiuf nntergrorbnet fei, ifl nid)t einmal

benfbar, alf» muß ber (entere bem erflen nntergetrbnet

fevn; ein ®ah, welcher mit bem ^rinjip bet teleologi«

fchen iBeartheilung fehr »oh( jufammen flimmt. 3<>t

reichnng eine# 3wecf< gdi^ren mimlich SKttef, nnb beren

fhlirfnngbart tann ber abßchtfichen SInwenbnng nabtfeha«

ber, fehr gut blob mechonifc^ 9efehen nnterworfen

fe^n.

Stuf biefe 9Beife f6nnen wir baf 9^n|ip ber ^»eef«

maßigteit für organiftrte itbrper, ja frlbfl (wenn gleich

nur alb J^bpothefc) fär bab iRatarganje (bie i^It) jnr

SHarimc für bie Meßectitn brauchen, ohne baburch ben

9laturmech<tnibmub aufjnheben; iro 9egenthei( »erben

»ir, ba eb inmer für unb unbeßimrabar bleiben mnß,

»ie »eit ber SKechanibmub )h jeber ^nbabßcht gureicht,

fo »cit alb müglich non ber mrchanifchen Srflärungbart

Gebrauch machen, inbero wir hoch immer, »egen ber 9e«

fchaffenlfeit unferb Gerßanbeb, fenc Grünbe einem tcleo«

logifchen ^^rinjip unterorbnen muffen.

Die S5cfugniß nach bloßer mrchanifcher Sadfalirbt

bie Ihieugungen ber 9latur ju erflären, iß an fuh uu«
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tvrrbfQ Bei SSetracbhing ber 9ldtitr

B«Ib iont/ baß ba5 S^ermogni bamit au0)u(angcny feine

Orenjen bat. Q6 i(l baber »ernünftig, ja felbfl tert

bientKicb^ (tveif unfere €inftcbt babnreb t>emtrbrt wirb)

bem ^rinjip M 9latannecBaai0mu< fo weit alb mbglic^

aa<B}iigeben.

nenberSQrtbinbung beb^^rtniipbbcl {Ratarmei

(banibmue unb ber abficbtiitbcn ^cibnK Bei

organifietea itbrpcrti.

QBir babrn im iBorbergebenben bargetban/ bof jtrat

Bei {Beurteilung bec 9latur bab ^rin)ip ber

ßigfrit alB obrrrd unb bag be5 QXecbanigmuB ul6 ibm

uiirergrorbnet brtraebtet loerben moffe/ baf man aber

tc(b/ weil bab teleologifebe ^rinjtp feine Cinficbt in bie

d^rjfngung grwabri/ bcra ^injtp bc« SKeebanitmug fo

weit ald mcglicb naebgeben mülft* gilt aifo autb

»cn ben orgatiiftrtm Jtbrperti; wir ftnb fircilicB bureb bie

!8ef(baffenbctt UH|'er« {BerflanbeB genfrbigt/ jur {SeurtbcU

fang biefer {Rarurprobutte tbrer innern S^oglicBfeit naeb»

^wetfmdßigfeit onjunebmen; allein ba und auf birfe

Streife feinedweged Slufftbluß aber bie <^r3cngnng berfelben

gegeben Wirb/ fo muffen wir Berfncben rtwad einem

fiem äbnlirf^d unb jwar bem Srjcugnngdprtnjtp nach/

anfjufinben. 9lun lebet nnd bie orrgleubenbe SlnatoroiC/

baß »on ber menfcbliebeu ®rflalr an bid )nr äBaffercom

ferne btraB ein aUmäbliger Ueoergaiig ber @eftaUen ficb

finbet; baß mebreren Xbieren ein geracinfcbaftlitbed £cbr«

ma ibred .flnccbcnband uiib ber Slnorbnung tbrer £b<ile

juro @runbe liegt/ fo baß bie große S^annigfaltigfeit

blöd burtb ä3er(angeruug uub {Berlürjung gcwißer Zbeile

beroorgebraebt wirb, .^ied bringt in luio bie ^ermu;

tbung bttocr/ baß biefe 'Berwanbtftbaft ber ^orir

anf ein lirptinjip ber (irjruguiig bintrtifeii
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ipanbtftiafi ber ^rjeugung frt)tt fonne/ fo tag bie ergit«

nifcbc Statur (t<9 on bie freien ^ifbungen ber ro^en

terte (in (SrpiiaQifationen) anfcbliegt.

^Hcr U nun bem ^rd)no(ogen ber 9lanir frei

onA ben itbrig. gebliebenen @|>uren ihrer altefleu Stenoln«

tionen nach aUem ibm betaniuen ober geroucbnmßten 3)}e*

(bani^inud berfclben/ jene große $ami(ie t>on <^f<t6pfen

(benn fo müßte man (le ftt^ borfleßen^ wenn bie ge*

nannte burtbgüngig jnfatnntenbangenbe SSerwanbtfcbaft ei*

neu Qfrunb hoben foU) entf)>ringrn ju (affen, dt (ann

ben SXutterfttoob ber Srbe/ bie eben ao6 ihrem thaori*

fthen 3»nonbe b<tou<ging/ (gleithfotn a(i ein grofef

Xbier) aufänglid) @efchö|pfe von minber iwectmüßigec

Sorm^ biefe wirberuin anbere/ irefd)e angemeffener ihrem

^eugungiSplahe nnb ihrem 9)erhaltniß untereinanber ftch

«utfbi(beten^ gebahren (affeti/ biA biefe 0eböhrmutter fe(b^

erparrt/ fith nerlnochert/ ihre @eburtrn auf bepimmte

fernerhin nicht auAartenbe SpecieA cingefchranft hotte

unb bie äXannigfaltigteit fo bliebe/ wie pe am 6nbe ber

IDperation jener fruchtbaren iSitbungAfraft auAgefoflen

war. SIQeiu er muß gleichwohl }u bem, Snbe biefer aO*

gemeinen SOiutter eine auf aüc biefe ®ef(h6pfe jwetfraaßig

gepeilte Crganifation beilegen/ wibrigenfailA bie ;3o>ccf«

form beA £h><t * unb ^ßonienreichA ihrer ÜJibglichfett

noch gar nicht }u benfen ip. Diefe ^ppothrfC/ bie frei*

lieh immer fehr gewagt bleibt/ würbe bie (Erifugiing bei*

'ber SÜeithc |war auA einem geraeinfchaftlichen ®runbe ab*

leiten/ ober biefen @ruub hoch fcibp immer noch bem

93egrip ber 3o>ecfma'ßigteit benfen müpeu.

£)iefe ipppothrfe fann burch bie flenben| ber S)er«

nunft/ alleA S)2anuigfairige wo möglich ouf eine Einheit

gu bringen/ entprhen; unb pe hot jwar a priori nichtA

gegen fich/ benn pe behouptet nicht/ bie rohe unorgani*

prte STiaterie höbe organiprte ^robufte erzeugt (genera.

tio acquivoca)
,
welcheA ungereimt |vare/ fonbern pe lei*

tet organifche C^rjeugungen auA andern orgonifchen/ trenn
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ixrfc^cbenni aft (generatio aniiroc«) )•

ba$ auö brn SSaiTrrt^ierea unb au4

tiffen Saubtl)iere enrfprungtn fitib; aBcrä bic SrfaMng
gifbt an« »on feinrr folct^cn SrjMigang organiftmr Jt6r<

ptt, wo bai ^jeugte bott b«m Cr|»grnben

MrfCbicbcn wäre, rin 3)eifpie(; wir ftnben btcfmebr übers

«B, baf beibe g(eicbartig ftnb. (sDie Chrfabrung lebrr,

bag überaU gcneratio homonima nnb nicht beteronima

ftart finbet.) 2(u6 biefen @rünben wirbbte genannte

poibefe immer etwaü febr gewagte# fepn.

di ftnben fuh in oer iRatur ^bibibaen organiftrter

5(6rpery bei benen burch 3uf>>B iBeränberungen f^rb^gt*

bra^t ftnb/ welche h<tnAch burch erblich wers

ben, wie j. SB. ber fechfte S'ogtr in ber SamÜie SUffn*

ger, welche babon ihren SRornen führt. J^ier müffen wir

borau#fehrn/ bag biefe erbliche SBerfchiebenheit burch gt*

legenrliche ^ntwicfelung einer in ber Gpecie# nrfprünglich

»orhanbenen tinlage jur 6elbf!erhaltnng ber Srt ents

fpruiigen fei; weil ba# Mengen feine# gleichen, hei ber

bnrehgäugigen innem ^ecfniägtgfeit eine# orgottifirten

QBefen# mir ber SBcbingung nicht# in bie ^^uguxgg^taft

onfjunchraen, wa# nicht auch in einem fotch<n 0pftem

bon i» ber nnentwicfelten nrfprünglichen

SInlagen gehört/ fo noh< berbunben ifl. ISenn wenn man

bon biefem ^rinjip abgrht, fo tarnt mau mir ®i4Krhnt

nicht wiffen/ ob nicht mehrere Gtücfe, ber ie^t an einet

®|^cie# an5utreffcnben S^rm. eben fo jufüBigeii jwecfics

fen Urfprung# fepn mögen, nnb ba# ^rin}tp ber Zeleo«

logie: in einem organifirten iffiefen iticht# bon bem, wa#

ftch in ber ^ortpfianiung erhält, al# unjwecfmägig )u

henrtheilen, müj^e baburch in ber ginweitbung fehr atis

guberloirg werben nnb Icbiglich für ben Urftainra, Den

wir nicht mehr fennen, gültig fepn.

SSrnn man nnn bei SBeurtheilung ber SRöglichfeit

organiftrter Äörper ber iWaterie ouger ber mcd^aitifchen

Caufafität noch fine anbere, bie teleo'“^*^/ beilegt.
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Mb bt# I(|terc old Urf4(& i^rrr inn’rfic^ jivrcfinJ^igni

Sonn iM(Kr bcflimmen wiS/ fo ftab nur jtpci mög«

li<bj cntwttxr man niminr an, bic ^Begattung fei nk^it

ber nnraiitelbar« ©runb b«r Sr|cugung organi^rtcr Ä5r*

prr, fonbtrn bie ©onbeit ober irgenb rioe aubere augere

betnüufjigc Urfaefj g<b| b«r bei ber aSegawung mU
fetenben fKaterie bie orgonifd^c ^iltfung; obe? man

nimmt aa, in ben organiiirten Xor^etn felbfl liege bce

noUfianbige ©runb ibreb ©l^ubcn )u erzeugen; fte ent«

halten bie Einlage ihre« ©leubcn hrr«or|ubmigea , meltbe

albbann bureb bie S^egattung gelegentlich entinicfflr wüb.

2)ie erfie (frfldrungbart nennt man ba< «S^vfietn beb Oc«

cAftbnoiidraub (ber gelegentlichen Urfachen) bie anberi^

bab epfiem beb ^räflahiltbinub* 8<bl<t beb erflcrn

Cbfhmb finb in bie Sfugen fallenb; ba eb auf etne«

uber)tnnli(hen ©runb {ich ftu^t tmrb)/ fb

erffdrt ee nicht allein felb|l nichtb^ fonbrrn macht auch

olle anbere ©rfidrung unmöglich; ferner Id^ eb immer»

vdhttnb QSunber gefchebrn/ unb menn man gar bic ©ott»

heit jnr äufern oernünftigen Urfach ber organifchen ©iU

bungen macht/ fo nirb biefe hei ben iBegattmigen aub

fiSoUufl/ md eine uneble Slrt inb <&picl gebracht. 2)ab

epitem beb ^rd|la&i(i6mus, ober ber ^rdformation »irb

auf eine hoppelte äheife aufgefieUt; entmehet behauptet'

man bic inbibibiieRe ober bic genertft^e ^rdformation.

3m erflen gaO nimmt man an/ bic Äeime aller organi«

ftrtcr j(6rper/ bic jcmalb etiflirt hoi>en unb noch exifüreo

tverben/ feien ton einer oer|ldnbigen Urfach bemorgcbracht»

3ra anbem Sali behauptet man/ bic Seegängen feien in

bem probuftioen fBerm6gen ber 3<ug(tiben nach ben in»

nerb jmeefmd^igen ibnlagen/ »eiche ihrem @tamme ja

/thcil »urben, gegrünbet/ fo baß jebeb Srjengte ein ^ihro»

buft ber ifrjeugenben unb nicht felbfl (inaienaliter) prd»

fornhrt »ar/ allein bic fpeeißfehe S^tra/ »eiche bic Hr»

icugtcn an ßch tragen/ fei in ben Vnlagcu ber ©rjen»
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grab<n gcgratiDct nnb a{f9 (oirtiuintet) )>raformnt; bal^

tit ä^cnrnnung G9|trtn brr gmrrifd^m ^ofonnatioB.

^nbangrr brr iubreibocKrn ^afomiatioB fom
turn bariB mit brBrn M Cccafi>na(i<mn0 ubrrrtB/ bof

ftr irbr4 ^Bbietbunm nbn brr bilbcBbrn jlraft brr 9kttar

asaur^rB/ um tt BBminribar an5 brr ^nnb rtar< »m
ftänöigm Urbtbcr6 (ommrn |u Uiftn; abrr fte Brbmm

tait bTB Ir^tmt nü^t an, baß bie Sirgattung rine bl»0<

Formalität fri/ anfrr brr eine obrrffr »rrfiänbigt ilSrlr«

ttrfaebr brfcblofftn ifobe, irbrbntal rbc-

F

racht nnmittrtbar

|B bilOTB nnb brr SKuttn nur Mr Submiettfung unb

(ImäbruBg }u ubrrlaffru/ mril auf bitfe ^fr be<

fänbtgr SBunbrr grftbrbra roaftrn. SIBrin bureb bie

jCbrerie brr iubibtbaeflm ^räfbrmatioB wirb bab SSBabriv

ibare nicht aufgrbobru/ bmn eb i(i gau) einrrirt/ ob maa

W iBufangc obrr im brr ^It Bbrmatnriicbb

Srjrugniigrn brr organiftrtm 3nbi»iburB aunimmt; ti

wirb im (BrgrBthril bab äSunbrrbarr bri brr Ir^tra Stur

nabmr noch >nrbr gehäuft/ inbrm bafur grfergt werbe«

muß/ baf brr tm Vnfange brr Sßrit grbilbrte €mbn;w

bie lauge hinbnrih bib |u feiner Sntwicfrlttng nicht

bon bm lerfUrrnbm Äräftm brr 92atur leibe / nnb ftch

unmrfeht erhalte. Fttner wibrrfhritet biefeb ®v(lem bem

^r>n|ip brr ^wrefmä^igfeit / |u weichem ISehuf cb boch

angenommea würbe / baß ihm )u F^^St eine unermeßlich

größere foicher »orgebilbrten SSefen oorhanbm fep«

muffen/ alb iemalb entwicfcit werben foSten/ fo baß aifo

eine Stenge ^mbufte baburch unnnh unb jwecflob ge*

macht werben. ßlQeb wab bie Stnhänger biefeb ®bfiemb

thaten/ um nicht in eint nbiligr bu gerathm/

bie aQet 9laturert(ärung entbehren tanu/ war/ baß fie

ben @runb ber ßfntwiefeiung ln bie ßleihe ber 9laturnr*

fachen (|. S3. in Sleih) festen.

Siußer bem/ wab uu fflorhrrgehenben gegen bag

C^llem ber inbinibneUen ^räformation mit Siecht gefagt

werben / ergeben ßch nb<h Erfahrung mehrere
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<Bnhib< grgfd baffHBr. tNibin gH6rfit: tie

SOjüggcbuimi/ man boc^ nnmogUct) für ^atJt

Jnr 9lotiir ^alffn unb a(fo bon ill^nrn nic^t bi< inbibi«

burUe ^raformation br<>aiq>un fann; a»ar b'Ifrn ftc^ bie

fBmi}<ibigcr biefr« Gpflrmö baburcb^ bag fie ju ciiKt üu*

ßim ^tbfifinä^gfCit tbre ^nflucbt nrbrant/ inbem (!e fugen,

b«r 2Ue(turi>rber bube bicfe ®rgenOaubc barum fo gebtlbet,

bumit ber Snatomifer einmal barau ald au einer a^becflofeti

^tbecfmüßigfeit SInflof nehmen, unb nicberfrblagenbe 5&enmn*

berung fühlen foUe; aOein eine hW>«|>bbf>fc<><

ibirb baburc^ um nic^« brauchbarer, ba$ man genbthigt

ifl, fte bnrcb eine anberc hnperphhftfcha 3» unter«

(iü^en. 3n>^t*u* *>'* ^rjeugung ber ®a(larbe (j. ®.

eine« iRulattcn bon einem 9leger unb einet SEBeißen)

la^t ftch burchan« nnht in Cpfleiu ber inbibibueUm

9>r^formation ewpaffen, hoher fahen ftch biejenigen Vn«

hüngcr beffciben, melchc bie Jteime in bie !92ntter fehen,

genbthige, hem tarnen ber niannlicheti Oefchüpfe, bem

fte übrigen« nicht« al« bie mechanifche Sigenfchafr, atnn

erfbru 9lahmn9«mittel be« Cfmbrpo }tt bienen, augeflanbeu

hatten, boch noch obenein eine jmecfmägig bilbenbe Jtraft

}uauge|lehen, welche fir hoch <o ^nfchung he« ganaen

^robuft« einer Srjeugung bon a>oei 0efch6pfrn berfeibeit

Gattung feinen bon beiben einranmen moQten. dritten«

tritt nach biefem ©pfiem eben biefelbe ©chwierigfeit bet

0rt(arung ber Slehnlichfeit brr ifinber mit Sater unb

SKutter, unb bet iÖarietatm ein; unter Pietäten ber«

fhht man nümlich Abartlingen, beren Unterfcheihungen

awar oft, aber ni^t befianbig nacharten, hohin gehören

4>änbe mit fech« Singern, ©tottem n. f. to. fOierten«

ftnb mehrere Xhatfachen, »o hie maruf geawungen tpor«

hen, bon ihrer urfprünglichen Sorm abauioeichen unb eine

neue, au’tt^uiaßigc a» eraeugen, weiche fich hurchau«

mit hiefer Xheorie nicht reimen laffen; hahin gehüren: bie

organijirten ^üute, ibelchc eine in her 2)duchhohie (nicht
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fn ber €kWrmntter) bcr SKntter gntcbt U*
flcibcn; foner bie fOiltuiig murr (Btlentt am 93orbec«

amt/ »0 ter S9ro(^ nic^t butdf ewe 9)etaf(^t»icle Mrbuat
ben »crbni fbnntc.

X>ie Vnbanger tc« 6p(!rml ber iabbibucOca

fomiation rbetUa io jioei ^aopr]»art(Kieit^ io bie bcr

f)onff>frmi|len (»on «o nar ba« SJO, uob antgßtn b«
eaumeo) uob bie ber ^ootutiontft^rie. )Die ^anfpcr«
tnifiea b^optco/ bie Äeime ber orgaoiftrtnt Ä6rper feieo

»00 etoer »eirfianbigra Urfo^i ^eroorgcbrac^r oob auf ber

«atiico €r^ «erbreitet^ m fie fo laoge b«rom
roeo/ bi< ieber bie 3«8«n9*tbeile eioeg feiner fcboo eot<*

rtitfelren SBruber boo feiner «rt ontreflle^ in ibnm.gleiib>-

f m SBarjel fc^Iage^ feine big^wige 4>ufle (bie iibn ®gr

^erfibrung fc^u^e) abmerfe nnb nun felbß |ur entwicfc«

lung gelangen fbnne. SKan nennt uob
träte# aU «nbanger bicfe# ®9fiemg, na# ibrigen# ebne
aOen obiefth>en ®mnb ifl unb baber je^t mit Stecht gn
ben J^imgefpinnfUn gegäblt »irb.

;Die Sfnbönger ber ^oofution#« ober beffer ^ob«
lutiongt^orie bebaupteo/ bie praformirten Äeime feien

»on einer oerfianbigen Urfatb btroorgcbracbt unb in bht
erfien ^nbioibnen einer feben Gattung eingefcbloffen »or«
beo/ fo bap feitber eine febe ®cneration au# ber anbem
beraugtrete unt) ^tb eine na^ ber anbero enrmicfete. X>(u

ber fuhrt biefe ^orie ihren Flamen unb toirb auch

rie ber Clnfcbatbfelung genannt. 9la<b ihr i(l iebe

Crgeugung ein ^buft unb fein ^robuft ber icugenbcn
S)inge. C?g ftnb aber unter ben organiftrten Abrpem in

Rutfficbt auf Crjeugung (fo weit wir mit unfern (Jrfennt*

niflen reitben) jtoei S^tte gu untcrfcbeibcn/ entmeber ton*

fnrriren gu treiben gnei Jtbrper »on »e^tbicbencm 9e»
ftblecbt •)/ ober bie Crgeugung geftbiebt in einem unb

*) iSag na<b ben nenefhn Snibctfungen »on 0»rengd an<b
lehr bdufij bei ben 9>flangcn^ loeltbc »ttke

gen, flau finbet.
^
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fenr4> einen unt benfel^ Jt5rp«r, 3it bem te^tm galt

fann mau bie jteime nur auf eine äUrife eiucu in bm
«Dbem eingrf4K>(tte(t beuten/ im erflen gaU aber tbetlett

ficO bic (Hubanger ber SDofitfiongtbeone üt |nxi ^tbeieu/
|ie feQen bie Xeime entmeber in ben raannli(b<n SlnbmtJ

tuen unb betraetten bie mciblitbeu bIo5 alg SHtülter/ in

benen bie. ittinic fict aubbilben unb entmiefefn
; ober fie

f(ta<ibt<Iu bie itehne in ben toeiblkben ^nbioiburn ein^

«nb ^ mdnn(i(te ^eugung^ßoff rei^t ibn bloO ^nr (tut»

midtlun$/ nnb bient ju feiner S(u5bi(bung; einigen

au(^ |u feiner erflen 9labrung.

2>er Unterfetieb bicfcr beiben lebten ^artbeien wirb b. |

fDetraibtuBg ber tbierifebenSrieugung am beutlicbflen/ bobee

tenn autb >bee idenennungeu/ Slnbanger beo ®9jhmg bet

0aamen(^ier{benuab9(nb«ngerbeg SpftemOber ^etme im
mütterU(b<0 ^terflocf. 3u bem d^flem ber <&aamentbier(b<n

gab eine ttnibeetang/ bic 1677 ein junger X>anjigrr illamciig

tubwig bon ^mme n machte/ ber bamalO in ifeiben 9)l(bijin

flubirte/ iSeranlafung/ er fanb nämlich in einem Zrepfen

»anolichett Saamenb oon einen i^abn oiel (ebenbige Keine

Zbierchen. ffllan fchntb fölfchltch ben (Saamembierche»

lUbnlichteU mit ben Xbieren jU/ in brren ®aamen |u |VcO

(mben; einige behaupteten im (&utmenthiercheu ben ^m«
brpo gebüeft (iQen gefehen ju bubeit/ noch unbere rebeten

fuh ein/ >uan t6nne burch themifche Kunfi auO nronnfa«

«hem 0aamen ^biere hetoorbringen. 98ir übergehen hier

alle bie €tnioürfe/ welche bieg «Spflem treffen/ m [o fern

eO gut Xheotie ber inbioibuellen 9>raformation gehört/ weit

wir biefc fchoH oben angegeben hüben/ unb wollen nur

lürjlich baO anführm/ wag (ich gegen bag Sigeiithüinliche

teffelben anführen la$t. ftch in bem itaguirrnoen

thierifchen ©äameti/ fo wie in anbern ®äften/ ^nfufiouf«

thicrchen ftnben/ i(l außer allem 3u>ei(ei; aUem genaue

nilroftopif^che S9eobachtungen hüben gCjeigt/ baß bie int

tarnen enthaltenen Xhierchen mit benen / welche oaraug

cntflanbcn fepn foUrii/ andh nicht bie gcting|te Stehmich«

» U
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feil ^ibe«
; ffmer Wef« Oeobtuf^tungen gelel^tt/ baß

bie CoamratbieTC ter abnii4>ß<n 2.biere tuitibnUif^ unO

btt unii^alicbfini Zbiere 4bK(i4^ ßnb, j« fdbfi in txiii

0aanmi eine« uab beße(6en X^iercA ß({> unAbnlkbe

mentbierif^ ßnben. ifl eine febr große $Drrf(bi(b«u

beit stvif^n ben 0naaiffntbin(b<n beA M#
3B>ifrmio((bA/ ba btngegen bie bcA fDtenfcbcn udb be<

C^rlA frbr abnüc^ in> ^aainea beA SKcßeA fnfti

man febr nnöbnlicb« Xbiertben. *-*• 9u(b (t<bi

Qjftotit bie ÜOiatUanA entgegen, toclibe anf mcbierc ^
nerationen gef(biv<iflg(rt Derben fonm

9io<b wifl i4> bioAaf^Sn*/ ?eibniß einer bet eif*

rigfitn «nbanger biefeA ^ßemA mar.

3n beu oorjiiglicben Slnbingem ber Xbeorie ber itei«

me im mntrerlieb*« C^itritoef geb&ren; (^Donnnerbamm,

J^UcT/ Sonnet unb SpaOanjani. 2)ic i^nptgrunbe,

»oranf fte ibr ^bßern erbauen, ftnb folgenbc; J^Uer be«

merfte, baß bie ^ut beA ^tterA in einem bebrüteten

€i/ mit ben Rauten beA baran bangenben jtn<fKi(b<nA

unb bie Blutgefäße beA (eßtern eben fo mit ben Vbem

ber fogenannten figura veoosa beA ^otterA continnirten.

9lun ((bloß tt/ ba ber 2>ottcr mit feinen Rauten fcb»n

in ber mibefru^reten J^mne präerißirt Iftt, fo b^i ou(b

ingleicb mit benfelben, obgleitb uiißtbtbar, baA bamit eon*

ftnuirenbe Xwbclcbm crifürt. Shlcin bitrgegen läßt

ß(b eiuDenben, baß Denn man aiub ben oben angegebe«

tun Btifammenbang |uge|tebeu Dill, botb baranA immer

no<b ni^t gefolgert Derben fann, baß biefc J^onte unb

Gefäße, wenn fie au<b na<b ber Befruchtung uub Bebru«

tung wirflich miteinanber contiuuirten, beöbalb auch von

jeher jufammen coexjßirt h«ben. 91IA 3nßan|en gegen

bi^e Solgemng tann man anfuhren, baß bie 6kfäße ei«

neA ®äUoffeIA, weither burch ben Stich eiiteA SnfeftA

rrjeugt wirb, mit ben ®efäßen * ^ttA, auf bera et

fich ßnbet, in ber genaneßer ßeht, feine 9e«

foße alA gortfeßungen ber ^ ^ |u hetrach«
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teil ftnbf nnb bo<^ toirb too^t nkmanb behaupten/ bet

0aOapf(I habe febon praenilirt; ferner weiß maa^ baß

bie J^nnteTf(b< bic i<b<6nia( nach einer frntptbaren

tfmpfangai^ ben tünfHgen Vnfentbalt ber £eib^frmbt

nnb ibtet ^uflen non neuem «udflcibct^ unb beren fBlut»

jumot ba we bie Sfbern ber 9lobelf(bnur in ibt

SBnricC fcblAben feilen / aufi ftcbtlicbi^e mit ben ^Intgei

fifen ber 9lutter fclbfl continHiren.

Gmammerbamm mellte bie (Entbetfung gemacht b<t*

ben^ bo^ ber ftbmarje $nnft im grpfcl^laicp/ bae in nU
len Xbeilen noUemmen ouggcbilbete 3rbf4>cben fei^ nnb

3ebouptetc begbolb^ (* b«bc ftpen ira Sietfiixf^ ebf<ben

faß unfübtbor prl^ermirt gelegen; allein fcibß bei großem

gieren bemertt man auch mit ben beßen SSifro(Tepm

immer erß einige ^it na<b ber IBefratbtnng bic erße

Gpur beb neuen organißben Oefeb^pfb/ bei SJ^enfebm

in ber britten Sbletb«/ bei ber .^irfiblnb io ber ßebenten/

beim Gcbnnfe na<b nennjebn Zagen/ beim Xanintben

nach neun Zagen/ im bebrüteten J^übnerei nach i a Gtnna

ben. — Sinigc Slertbeibiger biefeg Gpßemg gingen fo

meit/ ß(b auf 91iäbT(bcn jn berufen/ benen memanb

Glauben beimeifen tann/ non Jtiubern/ bie f<bmanger ^r
fBeit gefemroen/ non unberührten Jungfern in benen ßtb

j^are unb Xnotben gefuuben n. f. m. 9tu< bem 9e>

(agten ergiebt ß(b/ baß bic non ben Slnbangern biefeb

Gpßemg norgeiragenen @rünbe burtbaug nkbt bemcifenb

ßnb ;
unb übrigenö mirb bag Gpßem burtb a&e< bag non

Grunb aug erßbuttert/ mag mir oben gegen bk Zbeorie

ber inbinibuellen ^riformation norgetragen buben.

Da non allen mbglitbm Gpßemen ber Sr^eugung

nur no<b bag ber generellen ^iformation ober mie man
eg autb nennt/ ber ^pigeneßg übrig iß/ fo iß bic SBi«

bcrlegung ber übrigen gugieitb ein inbirefter S^meig für

bie (Baltigteit bcßclben. C^ne ung einmal anf bie 9rün*

be eingulaßen/ meltbc bie IBertbeibiger befelben aug ber

Grfabning aufßellen f6nneti/ merben mir f^on bei gcrin«

U 3
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gfnt innr/ täß tie fBemuiifi mit «orjugficb«

@unft fui birfe (^rtlarung^art ringraoramm i|l/ n>dl (le

bie 9latui in Snfrljnhg b<t Bingr^ nttm arfpruirg*

li(^ nur nach Qaufulität brr

^rUrit foati/ bo<^ »mig(!ni6/ toad S«rt)>flan}ung br<

trifft, alb f<(bfl brroorbringrnb/ nid!>t Mob alb

b(tra4Ktt unb fo bo<^ mit bntt ffritifie m6gltc(>|tcn 9of»

tvanbe brb UrbcmaturiidKn aStb 8oiSt»br tout rrffcn 3n<

fange an brr 9iatut abrrfd^t ®ie Pontt freilüb nicbtl

Mritrr dbrr birfm rrfirn SInfang fetbfi beftirarom/ oariit

bab ifl beim ^uffieigm hi ber Stabe bet 9loinntrfd(bttt

iraraer bei gaO , au<b batm menn «ott mrtbaniftber €aa*

falttdt bie Stebe ifl. jDrr Urbebei nno 'ber »orsüglicbieb

Sknbeibiger biefeb @9flemb ift f9(dmenba<b«

Seigenbe Xborfotbdt/ bit mh ofb aubgemoebt anffltT«

len founen/ geben ber Zbeorie btt ^pioenettb dn febr gra>

0eb (9e»i(bt. idetracbtit man bie gortpflanjulig ton 'pfTane

gen unb £bf<tn>/ eoeltbc bei einer anfrbnlitbeti t^roge

febneU »aebfen, »obm |. S6. bie ^rannenesnterot (con-

ferua foDiiaalU)» eine @attntig SBafferfoben, unb bib

Crmpolppen geboren , fb ftebt nun leicpt/ ba^ bab €r<

geagte in bem ^rjeugenben niept febon prdtonntrt nor«

banben tnar. 2Me ®ruRnentonfrrt>e ifl ein langer Sa«

ben non beOgriiner Barbe, beiTcn ^nnereb nitbtitneü

ter alb ein feineb bhifigeb @anebc (jl, bab bitte

febf feilte J^nt umfc^Iießr. iDirfer S*tbeu treibt eifbr*

inige itnöpfeVen, beten ^nitereb ebni f» befepaffeu ifff

Üub bein ji'Aipfcpai 'e«t|1ebt ein hdher Subinmtb, bie*

fer ntirb baburtf^ nerldngeit/ baß bab blaftge Qetnebb

beb Jtuopfb naep unb natf; in ibn Übertritt, ber jtnopf

mitb vmiber, fleiutr unb blaßgrliner, nnb tneira bab netit

&en>d4)b feine befiimmte @roße enreit^ bortr, bldbt nut

noch ein fannt niernicper fleiner 93alfl am 6nbe übrig;

ntelcper bem neuen Buben jur SBurgef bleut. — t)ie 9rm«
polnpeu pflanjen ft(p iuf fofgenbe SBeife fott: eb ft^niSf

dne ereBe beb Äin-perl an, aiib biefer Öefi^M^'" ‘•i^)»nngt
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hwd) tä& ^ 0jQertr/ tvrlcOc b«$ innere b(4

^'olnprti duimadpr/ jucrf! brr cplhibrtfdt)« £etb br6 ül^ierrS

niu; kiUiS bicfcm niKtf(^r feint Sinne. —• Generation unb

&icproi>ucrion gefef^iei^r auf eine unb biefeibe 9Qdfe. X)aS

urrituiirneire Gefc^off giebt non feinen ubrigra Zb<iitn

ob, um b()4 S3er(lüni«ictte )u ergtinjen. S^rrfmürbig i(l

fyUT bie ^BrrbtnbiKig imrier nerftbiebenen ^t^pen« »o
uiau ben einen auf ben anbem ffropft> ferner bie 3Die«

berberOeUung einetJ ber {äuge nai^ aufgefebfibten

pen^ ennveber burtb ^.faminentnacpfen ber munben 6ei«

tenrdnbrr ober bureb ba6 Sntfieben einer neuen iSantb*

bbbie, inbem fteb bie beiben 0eitenn>dnbc in ber 97iitte

»on einanber trennen. Jj^ier wirb fogar ni(f>t einmal ein

neuer ©toff erzeugt.

93lumenba(i;d©:>|lemfelbß ifl für^Iic^ foIgenbeA: ©d
erifiirtn feine prdformirten Aeime/ fonbern in bem oor»

ber robeu/ ungebilbeten ber organifeben

Körper/ nati^bem er ju feiner 9Uife unb an ben £)rt fei«

ner 93e^immung gelangt i(l/ wirb ein befonberer/ bann

lebeuildnglicber 2lrieb rege^ ihre beflimrate ^(iait anfangs

aujunebnieiv bann (ebenA(dngIi4> ju erhalten unb wenn (te

}u etwa oertiüinraelt werben/ wo moglit^ wieber bttju*

gellen. <£in £rieb ber folgli^ 3U ben tieben^fräften ge«

b6rt/ ber aber eben fo beutlicp bon ben SIrten ber übri«

geil Sebeuötraft bet organiftrten iterper (ber ^ontractili«

tat/ ©enfibilitat u. f.
w.) aI0 oon ben adgenieinen pbv*-

ftfei^en Ardfteu ber .Körper uberbaupt oerfebieben ift/ bet

bie er(ie wichtige Kraft ju düer ©rjeugung/ ©rndbrung

unb dleprobuction )u fepn fd)eint unb ben man um ihn

»cn anbern £eben<frdften ju unterfebeiben/ mit bem Flamen

be0 ^ilbung^triebeg (nJios formativus) bejeiebnen fann.

9Xan b«t ben ^uöbruef ^iibungStricb getabeit/

weil jum Triebe Gefühle unb &}or|teIIungen geböten/ bie

boeb bei tiefen Operationen nicht fiatt ^nben ; allein S3lu«

mtnbacb b«t tiefen Siuibrucf nicht unfehieflieb gewählt/

um tiefe Caufalitat/ bie bem organifirten Körper inner«
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I{(^ bcinw^nl/ mii bfr bcr (Katv tritw^acabcn^
ntfc^n QDUbungdfrafi^ (vi# pla«dc«) |u imtrrfifKtbeii«

SD7it me^rerrra 9ttdfU Mbclt man «icUeitt^t b<«^(|
Me ISenfimnng «Ibangbtrieb, weil bei b« Crjeagno^
«nwbrung unb »eproburtten, bie oW fEBirfoBgea beg
SMlbungbrriebeg aninfebeQ ^nb, bM Woterie ge*
bUbn, ftnbent au4> frembe bce eignen ^gcfdbrt »irb.
«Hein ao(^ hiergegen (ann man gor StecOrfertigung f«j
geo/ bag bie Crtbeilung ber gom bei ben organiftrtoi
Xbipem a(g bog ^auptfü(hli<b(le ju betrachten iß, nnb
man getobbnlich »on bem Sorjnglichften bie SBencnnong
hemimmt. SnbHch fcngnet man/ bag bie obeagenannten
Crfchelnuogen/ fi^r|eugang^ Cmobrung uab Äeprobacticn^
eine befonbere Ärafr erfobem^ unb behauptet/ bag bi« 8e*
bengfraft ber Crgane |ur (Klärung berfelben aOein hin*
reichenb fei; benn bet Stoff aug bem nenc &rganitaiett
entliehen fötUti, mäffe nach ©inmenbach «H gut Reif«
gebracht toerben; bieG gefchehe aber offrabar bnrch bie
2hitigfeit aOer Crgon«/ bcren Serrichtnng eg ig/ fremb«
artige/ oen äugen aufgenommenc/ SKateric gu eerarbeiten
nnb ben ©eganbtheilen bcg orgoniftrten iUrperg immer
mehr gu affimiliren. Dag ber reife ‘Stoff an ben Ort
feiner ©efhmmung gefongt/ fei ebenfoOg bfog bie £ebeng«
tharigfeit ber Sefage. SBag mm bie eigentliche ©tlbtmg

fo leitet man g« non ben befonbem unb'hegimnu
len SBahlongiehungen beg fo bearbeiteten nnb angerfefe*
nen Stoffg/ analog mit ben SrpflaUifationen im IDiineraf»

reiche. — Diefem fcheint «ber entgegen gn gehen/ bag<
bet Mn freien ©ifbungen ber €rpflaOifationen bie 8liJtr>8*
iw in Ruh« f^n mug/ ba hingegen bei ben organigrten
*orpem bie Slufiigfeite«/ bie hoch borgüglich gur Sniah*
rung unb gnm SEBachgthum bieneu/ in ©rmegung gnb.

Diefe gemachten ISimoenbungcn treffen übrigeng
nicht bag Spgem ber Spigeneftg äMrhaupt/ fonbem blog
©fuwenbachb Daritcttung beffelben; bag Spflem fclbg
macht beghalb auf unfern ©eifaS Rnfpruch/ «g bie
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Srfliningdart b<r Dtgani^rtrn 95ifbungra »oti

organifirrcr fRatcm anb«bl/ bcrnt ti ifl ocmunftwibrig

aul b(T fcbfofrn 3Rateri( Sebfo, aul bcm f»o0rn 192c»

cb«nilroul «ine ab|uUiten; »eil w>m 92a«

rennecbaiMlmul f» »ic( all ra6g(icb bcibebalt/ infofmi cl

trrafcibrn cinrn imbe|2iimnbare« fflntbiil an ber (£r|eu«

gnng untn b^ni uni uncTforfcbIi<b(B ^riniif einer ur*

fprüngIi4KB Crgonifation }uge(lebt.

fSen ber andern 3»(<fmi6iffeit »rganifirtee

aBefen.

X>ie organlßrten Stirptt machen el für uni notb«

»enbig^ bal ^rin^ip ber 3»ecfma$ig(eit |nr SBeurrbeilung

berfcibrn )u brauchen. Cie 3»ecfmagig(eir, i^tlchc »ir

ihnen beilegen^ ifl eine innere / »elhalb »ir fte auch all

9larurj»ecfe betrachten. Son ber iunent 3»ecfroagig(<it

ifl bie augere )u unterfcheiben, »o ber 0egen^anb einem an«

bem a(l STiittet |ura 3»ecfc bient, ffiir haben bereitl bei ber

reiatiuen 3»ecTmafig!eit ber 9laiurprobufte.angemerft, bog

ob gleich Cinge/ bie feine innere haben/ all

STiittel beurtheilt »erben (onnen/ bo<h biel immer nur in 9}e«

jiehung auf Cinge gcfcheheu fann/ »eiche 9laturi»ecfe ftnb.

Cie innere Whglichfeit einel organiftrten 5:6r^erl

ifl nur baburch für uni einjufehen/ bag mir benfelbcn

all burch eine €aufalitit nach 3»ecfen heroorgebracht/

betrachten; »ir (eben benfelben all ^robuft ciuel fchaf«

fenben iSerflanbel an. Sl i|l baber ganj natürlich/ tag

mir bei einem jeben organiftrten Jtorper noch fragen/ ju

»elcher abgeht i|l er felbg ba? unb ba gnb nur )»el

^alle nibglich/ entroeber ber ^td ber Crigebj einel fol*

eben 9latur»efiiil ig in ihm felbg/ b. i. el ig nicht

Mol 3»c(f/ fonbern auch ^nbjroecf (el enbet'bie Keibe

ber 9?{«tel unb ?»ecfe) ober biefer ig äuget ihm in an»

bern »Jiatnnoeftn, b. i. el eriftirt jweefmügig nicht all

CiibiwecT/ fonbern notbwnbig jugleich all ÜÄittel.

Digiiized by Google



313

((Sfi §iebt mir (ine cmjid« dußrre 3>v((ftnagiglrir^

»(f^K niit t)(r imicrii b(r Crganifation iufamramIxiDgt

niib obtx baß bif i^ragc frpn barf, ju n>(((t(ni (ftibc bie«

frd fo orgaiiifirtc Üikfrn eben b«b( 'riflirrn mätTm^ b(nx

no4) im oußrrn Vlkrbaitniß (iu(6 Slltrrr« jum 3m«fe

bi(nt unb birfe ifl bic Crganifarton bribrrrci @(f(^U4>tS

in i5(}i(bo:id «uf (inanber jnr ^i^rtpflaujund

tdin b'cr man immer iiocb/ eben fo mir bei einem

Siicioibiio fragen, marum mußte ein folef^ed ^aar erifiia

ren? Die Slntmort i|l: mad)t ein organifirenbetf

@jiije and/ ob ^mar tii<|}C ein organifirted in einem ein«

jigen Jlörper.)

ilSiiö nun bie unorganife^en 9laturmefen betrifft,

berrn (^nflriij au6 bem bloßeu IRarurmetbanidmai er«

tlärbar i(i. fo fiiibet bei ibnen an unb für betratbtrt

bie $rage nach ber 9ibfid)t ibtei nid)t flatt; al«

Tein fie bringt ur.d bei ben orgnnifirten jt6rpern auf/

infcferti mir ber S)efd}affenbeit uirferd Crfenmuifoermb«

grn$ flemäß, ihrer SDti'glithfeit eine (Saufalirät nach ^xef«

feil 3um @ruiibe (egen muffen. €r(faren mir fTe mm
untc;einanbrr für SRitrel ju ^mtdtw, fo ßnbet ftcb bic

9>erm:nft bei biefer 9ieib( non Dingen, non betten batf

norbergebenbe ®lieb immer ald SDiittel für batf naebfol*

genbe ju betrachten ifl, nicht befriebigt, fobalb ftch nicht

bie ganjc dieibe mittelbai ober nnmittelbnr auf einen

lebten 3®tef (Cnbjitfed) beliebt.

Cö eutfiebt aifo je^t bie §rage: ®iebt e$ unter

ben 9tanirme|(n irgenb eine (Gattung, bereu Snbioibum

alt €nbjmecfe |u betrachten ftnb? SBenn mir, um birfe

grage ju beantmorteu, uni unter ben orgauiftrten iHa«

turprobuften (benu bal fpringt in bic Singen, baß mir

ihn unter biefen aOein fueben (6nnen) nach einem foftheu

umfebcii, meicbel ber oberffe unb (chte 3<^(f ber i)Satnr

fei, fo feheint el, baß mir ihn in bem S)2enf(hen antref*

fen. Dal '^ißaujenreich bient für bic ooii tOegetabilien

lebeubeu 2biere, biefe ben Kaubtbieren, bie non anima«

Digiiized by Google



313

tRobrang fcbeti» mib b<i5 ®<in}e ft^dnt älS ÜRittd

filr Dm SWfnfd)fn ju fe^H/ fc«r bfld dojig« un*- brtannte

aUefot ip, tDffcOfd brt< ©frmogtn f[(6 fdl»(l ^xotdt

JU f<Qm unD SRiKd ju fie ju errdt^en.

älOdti brrracbret man Dm (Dlmfcben affi iRaturpro«

Duft (nicht «lÄ frdf«/ fttttichiÄ ’aßtfcn) gfnauer, fo müf*

f<ii wir Don Der SSehauptung/ er fti Der (2nDjn>c(f Der

9iatur/ balD jurucFfoiimien. SRau fann nämlich Die 9lci«

be Der SRictel uitD ^ivtdt, meicbe »tr fo eben aufgefleQt

Dübrii/ nuch iimfehren unD fagrn: Die dou iOegctabilieit

lebetiDen 2i)iere (toD Da/ Damit Die SInjäbl Der ^ffanjen

nicht JU frbr junchme ;
Die ju große SInjahf Diefer Xhierc

toirD Durch Die dlaubthiere unD Diefe Durch Die SRenfchett

ln Schraufrn gehalten; fo Daß Der SRenfch in Diefer

SRucfftcht olö 9Ritff( für Dag qjßanjenreich e^cheint. —
Scrnrr müßte Doch/ neun Die iRatur ein SBefen a(g (?nD*

jmrcf aufßcllte/ Der SSoDen worauf eg wohnen unb fein

Scrtforamrn haben foH/ für Daßelbe jwccfmaßig eingerich«

ter frpn/ betrachtet man aber Die €rbe in Diefer ^inßcht/

fo erfennt man in ihr nicht bfog feine Srjeugung/ CrD«

nung nnb 3wecfe begün|iigenDe/ fonDern unabßehtlich trir*

feilte/ ja eher noch »erwüßenbe Urfachen. @elbß Dag/

wag uug jrht auf Der SrDe alg jwecfma'ßig erfeheiut/

iß/ wie wir aug Den (i^rDfchichten Deutlich feheii/ Dag

^roDuft theifg Dulfanifcher/ theilg wa fleriger €rtiptioneiu

5TOag eg immerhin wahr fepH/ Daß mir unter Den Ueber:

reßen ehemaliger iDerwüßnngen auf Der SrDe/ feine ton

URenfchenjerßorung antreffeii/ fo iß Doch nicht 1“ l*n9*

neii/ Daß Die Srißvnj Deg SRenfehen oon Den übrigen

GrDgefchopfen fo abhängig iß/ Daß wenn ein über bief#

angemein waltenDer 9iaturmcchanigmng dngeraumt wirb/

er alg Darunter mit begriffen angefehen werben muß,

wenn ihn gleich fein iSerßanb/ (grhßtenthcilg wenigßeng)

unter ihren 9}erwüßungen hnt retten tünnen.

SlUein oieadcht gelingt cg aai, Den SRenfehen all

GnDjuxef JU erfennen/ wenn wir nicht anßer il;n hi»*
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ott^ge^; unb rt ifl bicb um fo f^Ktnbarcr/ »eil bicfe

Sirt ber SDeurtbeilimg f<br t>ic( Sfcbnlicbtrit mit ber ber

orgonifirtm Jtbrper ®<nn nun babjemgr ira 9Ren«

fcbrn felbfi angrtrofftn werben mup, »ab alb 3>oe(f burt^

feine fBe^nupfung mit ber 'ÜRatiit bcfbrbert »erben folf^

(p ffnb nur )»ci SaOe mbglicb/ eqtweocr ifl ber ^cC
tcn ber Ürt/ bag er fclbfi burc^ bic 9latur hefriebigt

n'erbcn tann, ober er ifl bic Xauglitbleit unb Qkfcb*(fa

licblcit ju allerlei 3»e(fen ba^u bie 9latuc (äuferliif^ unb

tniitrlKb) von ibm gebrou<f)t »erben fbnne. X>et erflc

3»etf ber 9latur »nrbc bie 0lü(tfdlgfcif, ber |»eite

bie Kultur beb SKenftben 'ftbn.

@tu(ffeligfeu beb 9Renf(bcn fann nnmbglie^ ber lebte

3»e<f ftbU/ ben bie 9lafur mit bem 9Xenf<ben crrcicben

»iQ/ bieb ergiebt fleb foigenbco 0rnnben: 2)ic 0tu(fs

feligfeit na<b »elebcr ber SRenfib fhebt^ ifl nicht etwn

ein «on feiner tbiertfehen 9latur abgejegener emfirtfeher

IBegriff/ bem alfo in ber 0inuen»clt @enüge geleifiet werben

fann; fonbern eb i|l eine/ )»ar bur^ ßrfabrung neran«

Iit^te/ aber »on feiner (Sinbilbungbfraft unb feinem ^ßtu

flanbe gemeinfehaölich aubgebiltetc SbeC/ welche in ber

(frfabrung nie erreicht »oben fann. ferner ftnb bie

tKrnfchen in bem/ »ab Olucffeligfeit fei/ fo fehr »cn ein*

auber nnterfchieben (quot capita, tot mdsus)/ ja feber

etnjelne SKcnfch >inbert fo oft feine fDIeinung über biefen

0egenflanb/ baS eb ber 9latur unmöglich werben muf/

bei bkfem fchwaiifenben unb »erdnberten 93egriff ein be<

flimmteb unb aOgemeineb (Befeh anjunehmett/ um mit

bem 3>vc(f/ ben |tch jeber »illfühtiich »brfeht/ uberein*

(iifUmmen. Unb wenn man auch behaupten »oOte/ man

muffe bie Ouicffeligfeit/ welche 3n>ecf ber 9latur fei/ auf

bab wahre 93eburfnif/ worin unfere (Battung mit fich

«'brrritifcimmt/ 'hernbfeheu/ ober anbererfeitb bie @efchicf<

lichfeit beb fO?eufchen ftch eingebilbete 3»ecfe )u »erfd)af*

feil/ noch fo hoch flfigcrn »oöte/ fo »nrbe hoch »ab ber

fWiiifcl, ©lucffeligfeil 5-^ bo» ih» erreicht werben
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ffnnni/ weil er feiner nac^ Mn feber 9e^cb<>

gnng einetf 9^o(4>e< )u cineni onbera ferteilt/ nnb ni«

bcfricbigt ifL

9krg(eu^ wir ben ^{enfdtm mit ben X^ercn^ fo

fr^en wir ni<tr nur/ bo0 i^n bie 9latuc «Den ben Uebeto

unterwerfen bot/ bie jene treffen ; Xranibeit/ ^efi/ i^unget/

^fftrgefabr/ ’DnfaD non gro0cn nnb ficinen Xbic*

rcn; fonbem cg cnr^bt ne<b bie gre^e StOflr/ bb bi«

Zbitrc ni4)t beffer een ber 9t«tnr ouggcrnfiet fUib/ ttn*

gematb 1» ertragen unb ihren geioben fit entgehen ober

ihnen SBiberfianb leifictt/ «10 ber ffienfth/ ber weber

in feinet ^ut eine ZVtfc gegen uage^iune iffiittcrang/

noch STfittel jur Slertheibigung ober |um Zrnh/ fonbern

an hiefc 0teUc bfo0 Serflanb erhielt/ nm fltf^ berglckhe»

frlbfl |u Mrfchaffen. Vuth fcheint bog XhiCT/ b«g bie#

in ber Oegenwart lebt/ in Kutffttht «nf (Slütf einen

fDorjug oor ben Sßenfthen }n hoben/ ber fein iDafeb«

über bie Contr beg Sugenbiitf hinong »erlangert/ unb

ben fehr oft ein fehwarjeg J^tr oon Gorgen für bie ^
lunft umlagert/ ben bag ünbenfen an bie DSergangeuheit

mit Steuc guält ober mit leeren äOunfthen füllt/ unb ben

gu ifube feiner Laufbahn bag offene Grab }u «erfthlin*

gen broht. — SÜtchnet man noch bagU/ baf ber 9Renfch

nicht bon bem ftcher fübrenben Sfuftinft/ fonbem Mn fei«

ner gebrechlichen tOemunft geleitet/ fich felbfl flogen

fchofft/ unb auch onbere feinrg Öcfchiechtg mit Uebeln

«Der 8lrt belaflet/ bag SXenfehen fich gu taufenben mot«

beu/ um ben 23iDen cingefner ihreg (Skfchirchrg/ bie Gtolg/

^errfchfucht ober J^abfucht lenft/ gn erfüllen/ bag auf

beti ^inf biefer iOIachtha^ bag ®Incf »ieler Unfchnlbu

gen gerflbrt wirb; bag ber SJienfch feine IBrüber in gef«

fein fchlagt unb gleich bem Sagoieh gn erbrücfrnber Vr«

beit geigelt/ um (Selb gu gewinnen; benft man an bie

unaufhörliche tt Kriege/ welche bie 6rb< mit SRenfchenblur

büugcit/ au bie raitchenbeu Gtübte bie fanatifche SSutb

in ifiranb ftetfte/ an bie oerhrerten gelber/ welche ber
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9<mtn«nn tm fcior« 6«ntr^ ott Ne
9lero#/ an 6ü Domitiane unt> Ne unja^Q^ni Zprannen

alter onb neuer an ben fcNinblit^ @f{at>enihinM

nn bie SfnqutftrrDn^gerrtl^te unb 5te^er«crbrenmingen
; fo

i(l el utttn^[i4> iU belaufren/ bie 9lamr in %u<fs

lid^t auf 0(ucffe(igfcit ben fRenfctKn ja tbrem Liebling

erfeNen nab fein 01d<f ja 'ibrem (e|ten gemad^t.

(€^ oabr unb cralenctuenb oncb baj @efagte iß/

fo muß bo4> ^ne ‘iSemerfung binjufugea , um einem

!9?ißoerßanbniß Mrjubeugen. b^br in ber erßen SIb«

tViiung bicfttf SBerf^z bei SSeaumwrtung ber $rage: ffia$

foS i<t rban? gejeigt, bof ber STIenfcb fn -SÜUfßcbt fei«

mi SBillen^ fidf jmei ^ivtdt »orfe^t/ 01n<ffefigfeit atS

ßanlitbe^ QBefen/ ftBürbigteit ter OlücTfeligteit ali freicb

temunfrigetf SBefen/ uab baf er nach ®(a(ffc(ig{eit ja

ßreben a!6 9iaturprobaft gejmnngcn iß. XMrfe iBebanp«

rung ftbeint beim erßen Sinblicf/ bent/ xoai mir im Sor«

berstbcnben aufgtffeör hoben/ gtabeju ju »iberf)>re(ben

;

aileiu biefer ftbe'tibare SSiberfprutb fallt fcgtbicb fort/

rnenn mau ben Unterftbieb ßcb bemerftixb mad)t, ber

ÜRcnf<b f<b^ ald 9larunvefen @Iiuffc!igteit ju feinem

^mect t>or unb bie 91atur bat bie 01u(ffeligfcit bei SRen«

ftben ju ihrem bLHbßen 3a>C(f gemacht.)

2)er ÜTienfd) iß aifo nur immer ein @lieb in ber

jlrtte ber 91aturjnccfe/ jmar ^rinjip in IBnfcbung man«

d)tB $votdB, baju bie 9lahir ihn in ihrer Anlage bc«

ßimmt )u haben fchcint/ inbcm er ßch felbß baju-maibr/

aber boch auch SRittel jur Erhaltung ber ^o^ecfmäßigfeit

im SKechanidmug bet übrigen 01icber. bai cinjige

Sflefcn auf Crben ba< iBerßanb/ mithin ein 99ermegeii

hat/ ßch ftlbß miUführlich i»

betitelter .^err ber 9latur unb trenn man biefe a(0 ein

te[cologif(he6 0hßem anfieht/ feiner i5eßinuuung nach

ber (eilte 9la;ur/ aber immer iu:r bebingt>

uaiulich/ baß erd nerßehe unb ben SSiQen habe biefer

uub ßch felbß eine frlchc ^n'ectbejiehung ju geben / Ne
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nnab^ängig tm ter 9ldttir ft4> Smiefani/ init^ia

ell^J»fcr fryn f(nOf^ txx aixx in ber 9latur gor ni<^t

gcfuc^t tptroro nuig. Cabur<^ boP nh rinfebm#

feligfcit b«i SÄfnfcprn i(l wbrr b«r Ic6t« 3*«xrf b<r PLu

tat üba^aufi/ so(^ i^r (r^er Bnitf Mit otm SD^tnfc^ta

ftlbp, ja übrrbaupt ni(bt tinmal ibt 3»f(f mit »b«’/ ®tw

bfn wir tmour Botb ni<bt bcfritbigt/ fonbern fragen fittS

non ocurm: »eltbr# ifl btnh bet ftbie 3»«^/ ®**> ***

Plarut/ »0 ttiebt übe*baupt/ boeb «i* b«n SWenftb« b<*^

tt? S)a birfrr 3t»e(f niebt materialiler gruemmea rpcrbctt

barf, n» et nur nfletn auf Qiüeffefigfeit fubtt/ f« bleibt

nubt^ weiter ilbrig/ alb bet 3»etf ber Watur «it bew

S)7nif(ben ift/ et feße p(b tauglieb moebeu/ (i<b ftlbfl

3wecfe ober tuefebeb einerlei feinet (Ltifiety einen (Sub^

3n>eef ju fn^n. Süt a>enorbtingung ber iCauglieb^eit

eine* uemuxi^igcn QBeftnb 3a beliebigen 3t®trfeu iß bk

<£uitur; alfo loan nur bie Suituc ber Ie|te 3»«^ f*VW/

beu mau bet Platur in anfebung ber PJienfebengaitung

bdiulegen^ Uvfaeb b«t. 2)ieic Zauglicbteit unb felglieb

au(b bie Sulrur; ifl uen beppeftci nigatie uub po*

negatiu^ tnfeftrn ber SWeufcb niebt ecu tbra frein*

beu Gingen (»on I)ingen/ bie niebt tt felb|i fiob) 3U

3**e(feu befiimnit wirb/ fo beg bie 3*b<rfe bie ct (i0

fe?t, niebt incbr aub feinet freien SBiaMbi ewfpringen,

fenbem ibm bureb bie Piatur autgebruugrn werben; po«

fjri», infpfem er In ben ßtanb gefegt wirb eine «Wenge

wn 3weefen fieb 3» («1« i“ f**

gu mriebrn. X)ie negatioc Cultur nennt jtant f^ultur

ber SiMbr ober Dibdplin, (ie begebt in bet Befreiung

beb aüiUenb »en bem S>e|'potibnuib ber ©tgierben, wo*

bureb »it/ an gewiffe Platnrbinge gebefttt/ unfähig ge»

maebt werben, felbg 311 wAblen, inbtm wir unb bie Z«ie*

be 3u geffeln btenen laffti/ bie unb bie Watnr nur gatt

«eitfäben gegeben bat, uro bie SBegimmung ber 2b«<rbeit

»kbt 3u »ernacblajfigen, ober gar 3U oerttben, inbeg wie

bei frei genug gnb ge anjupeben ober nacbiiUnffcn/ 3a
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MTl^ns«» e««r { uMtym, i< itattbetn btt ^atdt

bfT ^kmuiift #rfbrb«m. —• XMefe JDiMfli« nuu6t )tDar

nid)t bM §inric Snltor bc« fDicnft^^ «a</ ifl aber ein

notbociiMief luib «vefentfu^ Sbettonbtbetf^ bie conditio

dno qn» non berfdbtn. 2>i» pofUibt €attn b«ift 0c«

VcibC/ fbwo^I X)ÜcipIin alb 9ef(^i<fß{^c{t/ (ann

ber fVeufc^ nur in Sefefif^oft txxottbtn, unb bic Tt»

«R itw bebbalb einen Xrieb |wr OkfeOigteit gegeben.

»« end^eli bi< 9^gung bie ^nfmerlfamieit an»

•em onf in ficbCB mb ihre $nneigung ober iB<b«

Imig |H gewianen* S^obnrd) »irb ocr fOtenftg nad> unb

•o<^ wtt bem Ulfe» tbicrift^ Sionebgenug/ nx^ er

fM» aaf fi<b bOiia obgegegn ntd) in ibm ber 9e*

febnetf an (tbbner Jtinifl unb an 92i(feafebaft eatnöfetr/

«obnrtb et/ »ein gteidb "Mit f^tb'befer/ btxb

ttftf »M/ mb fo gCibimf er ber Sbranvi beb <6iaiien>

lottgeb febe »iel ab/ mb »farb babntcb |v einer S^nt»

ftbaft boibereitet/ in ber bie 83emnnft aDein 9e»aft bi»

ben fbfl; anb Mt bie 9tatnt onf nunuberlei ffieife btt

Jtroft beb Sienftbea Uebel ertragen ^ lernen/ mb bciiigt

ibn natb mb natb babhi/ feine innere btraft (alb freieb

fßefen) }a erfemen/ bie Aber oOe @imli<b(eit cr^bea

ifi. Gben fo i^ eb nnr ht OefeBfebafe für ben SReno

ftben mbglitb ft^c Ocfib^Ikbtcit anbjnbilbea; ntii ba>

bnrtb bef rin groger bie Ütotbo^bigfeiten beb {e*

benb gleicbfom metbantftb / ebne beju beftmberb Innil

gn bebnrf^/ beforgef/ mb wirb bem übrigen Zbeif 3rit

«mb Stufe »ergbnnt/ auf iSiffenfebaft nnb Xunfi fl<b b*

legen/ mb bie boronb rätfprmgene dnirnr wirft auf bin

«iWem Stenftben wieber gurntf. — Dagn bot nm bin

9)«tnr borbereiwt/ infofmi fe bie SSenftben an Äbrper*

«ttb IMffebfraft/ «mb m fletgnngen tmb fßünfcben m»
gleitb aubgeflattet b«t. ^<b »erbmben aOL bem

«inen Äbeil feiner greibeit gu erbalten/ unter

geiaei«f(^ß<bco •eföfen elnm «abe» '»fit»
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unt in (ine 9efe(If(^fl( |u treten; benn fte

itar ^bt bett Jlrieg Der eio^Inen nnf unb giebt baburcO

ben iKenfcbeii (Bckgcnbetr unb tOhifc feine Vnlagm ntebt

|n enmicfeln. iSurben bie 9Renf(b<u ft<b auf ihren »ab«

ren 9}ortbeiI nerfteben^ f« tsütoen bi« Staaten untetein*

anber in einen iDeltbürgerlithen ^etein treten/ »dbitrcb

bm jtriegen unb »a« «o m6gUd] noch beffer ifi/ ben

eisigen $urüfhtngen jum itriege ein- ^nbe gemacht isüri

be. Cfb< biefet 3u|^°b abeiw^eintritt/ »irft bie 9la*

ntr felbft burtb beft Jtrkg jur ^ntwitfelirag ber menftb^

lieben Prüfte/ unb bereitet bnreb Xivnnung unb SlercH

nigung Mn Staaten (in ebflera berfHben vor, in web

(äfixn bie einjeiNca 6taaren ihre B<«ibeit etbnlten/ aber

bo<b gemeinfcbaftlieben ^efeben fteb antenoetfen.

Son bem Cnl|«e<fe be« Dafenn« einer iSdt b. i.

ber eibBpfung relb|l.

0in ^robutt ber 9tatnr fann aU ein fsicbe« nicht

nl« Snbjnxet angefeben tserben/ benn oUti, n>aO bie

9iotur berborbringt/ ifl bebingt/ unb ein Snbitseef fährt

ba« SRerfinal bei Unbebingten al« wefeotlicb bei fkb.

Der SRenfeb aOein ifl ein fBkfen/ beffen (Eanfalität

auf 3»e(f( genebtet ifl/ unb in bem fleh ein äberftnn«

liebe« iBermogen fba« ber greibeit) offenbart/ »obureb

er ftcb 3»e(fe a(« notboxnbig f«bt/ bie aber ton Ratur«

bebingnngen unabhängig finb. 6r ifl ficb babureb ©elbjl«

|wecf/ unb bei ihm fann niebt »eiter gefragt toerben/

»oju er eriflitt. €ein ^fepn bat ben b^^flen 3»ecf

felbfl in ftcb/ bem/ fo »iel er oermag/ er bie gante Ra«

tur nnterw^en fann/ menigflen« melcbem tuwibet et ftcb

feinem ^inftuffe ber »atur nntenoorfen halfen barf.

Der SRtnfcb aifo al« moralifcbe« @tibirft a0rin

fcblie^t bie Reibe ber «i* (^iibtwecf/ abrr rr ge«
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(ort dK fol(6<0 b{(^ jnr Ghrarntpclt/ »o fr aU
((Meinung Un @e|e^o brr 9ldtiirtiot^n>fnbigfnt oormvorc

frn ifl/ fbobfm er ifi ali €kicb CMfr uberftnoIictKn ^Sklt

|u brtrd^^tfn ; fo baf alf» ouc^ ^cr bir SOemuaft wir i^rc

0<(ri(b«dun9 im UeberfmilictKn ftabet.

• •

2>ar(( blefr VaMtaaaberfirlaag ber tercorogifebe«

|>riajipica ia iSfarrbiUuns brr 9t«tar ivirb bai, »ad »ft
faa fs^ea Ztteil bkfed SBerfd über bic iS<B>eifc für bo#

2)afr9a Öortt«, foaiobl bei SBcdattaorraag ber $rag<t
oMd tana i<b »ifea? ald bei SBeomnoctaag ber graget

i»ad (aaa {<b bo|f^? gefagt bdben^ ia eia beOered {iibt ge*

^cBr. 2)ic pbbfif^K Xefeotogie giebt aad bfod SXari*

laea gar SUfketioa äbe» bie &aacaa)«(t# anb fona ^
eiaer oteralifcbea «tbeelogic aorbereitea/ aber boreba

«ad ai(bt felbfi babia fubrea; fie uberfebreiret febca bana

bie Srrujea ibrer Sbefngaiß/ »eaa ^e tsegea ber ^ufäl«

iigteit ber goroiea bev orgaatfü^ca J6cf>eiv ber aikit eu

aea «emüa^igra Urbeber (ber Ifuafber^b beftbO

^nmbe legf/ no<b aklmebr aber/ »eaa fie £iefea guat

laeifea €<bopfer erbebea tstU. ^ur i2Beidbeit fiab €ab«
gweefe erforberlicb/ »ettben bie bibfe iBetraibruag ber

9iatur aie |u gebea beräiag/ ehi (Sobjamf mrb aOeia

tabardb crfaaBt/ bof bie prolrifcb« SSenwaft ftib bonb
ibre ®rfebgcbung för frd erflart> anb bog ber SKrnftb

4ld fiaa(i(bst>ernun^gcd SDefen eittfiebfeit unb ®Iikffe«

jigfeit im S3egriff bcd b^ebfien ®utd a(d €nb|tt^<f ga

bentfa geaorbigt i^/ befen iDlSgCcbfeit aur bureb bea

0I«uben aa bic ^ttbeit anb Uufirrbliibfeit gebenfbar i^
SinffaUeab roertnürbig i(f ed/ bo| alle anfere Uarrr«

fuebuBgen aber (Srfenotaig ber 9latur/ fibet^d ®<bbac
anb CrbabenC/ über bad ©itrlfab*'^' ^"^abe aaf
eia übcrfinnlicbcd Gabfirot biiweifcr ^<b
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vnt al<^t erf<nn6at i|l/ ober txin gan5(u ©ebaube ^bi«

Sofo|)b<l4<i Untrrfucbungni jum ecblußj^cin binir.

o o

gldnbc/ baß e6 meinrn irfrrn nicht uiiangc*

Mfbm frpn tsirb/ brn 4i>au)>tinbalt brr ^ritif bti crkc»

logifchöt Urtb<il^(raft (uri aufammcngrbrangt )u üb<r«

fc^n.

Sfufiablung b<r bcrfchiebtnen SIrtrn bcr ^ivrcfc nnb

^»tcfnuigigfcir. 99rurti)cilung bcr ^robufte brr 9tatuc

oacb briifrlbcn: Slrflbftifcbe Btoccfmd^igfcit beim @cho«

nen in ber 9totur; riur inrrOrcracae formale 3mrcfma«

figfrit^ rc(atit>e (S9rau4)barfeit)/ innere

^tocefmäfigfrit (9laturjttecf). 9tur burch bie fr^trrn bc«

fomuit bie SkurtbrUting brr rrlatioen ^n^ecfmcißigfrit brr

(Raturprobufte rr(l J^altutig, 8(u6rinanberfrbung beiS ^r:

gliffö eine« Dlatnrjwecf«. — ®ie organifirtrn Körper er»

(4)«^inen un« al« 9tatut3tor(fe; e« ifl uii5 tmmbglich jie

au« @rfrQen ber mechanifchen ^aufalität ju ertfärrn.

Xai ^^'riiijip ber iiinern 3>i’(<fniäßigfeit aber i(} nicht

confiituti»/ fagt nicht/ bag bie @egenftänbe mirflich nach

3mrcfen beioordcbracht ßnb/ fonbern blo« bag mir iiii«

grnoibigt feben/ fie ju bcnrtbrilrn/ a(« märe fie nach

Btprefen brroorgebracht; mit anbern SSJortrn/ r« ift tie«

fein @efrQ für bie beflimmenbe/ fonbern nur eine 9??iui»

me ber rrflectirenben Urtbeilöfraft. — Dag mir birfer

SRarime jur Grmeiterung unferer Srfrnntnijfe brbtirfru/

liegt in ber R^rfchaffenbeit-'unfrrer Srfmiitnigorrmogen/

iiibem un« bureb bie ^innfichfeit ba« iSefoitbrre unb burch

ben Strrganb ba« Siagemrine (bie 0r(rhe einer Otatur

überhaupt) gegeben »erben/ beren Bereinigung nnb Ber*

hinbung nur burch bie regectirenbe Urtbeil«fraft gcfchebm

lann.

Die regectireiibe Urtbeilöfraft bot j»ei SRarimeu/

bie ber mechauifchtn bie ber teleologifch^ Cfrtia*

B X
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rung^rt ber Olatnr; bic afd rcgalatiM ^nnjipten |V^

gut ncbcnrinanbcr bcltcbcn {oiitKii/ a(0 cou|titutio b*u*

gegen unoereinbar ftnb, babrr aud) Dicoicr Darauf |t(b grün«

beiiDen Dogtnatifcbcn 0v(ieme ber teleolrgifcbcn ^rflärung»:

art Der <£aufalitär^ Dcd gataligmug/ Ded J^ploioiDmuf nnb

be« cnrtreDrr nicbtg ertlären ober grunbto« ftub

;

ba^ fie neben eiiiaiiDer befieben fönnen, ru^rt über,

ba0 r« 3}fari:nen jur Seurtbcilung Der

nungeii Der ©iimemrelt bienen/ nelcber eia übcrfüinlu

(beö 0ub|frat j(um ®ranbe liegt/ in ipelcbem fie/ wenn

gleid) nitbt füt unfern iOerfiaub erfeunbar/ ihre 9>erei<

oigiing finben. — iSeibe ^rini^ipien aber laffen ^
föetracbtung einei unb beffelben @egenf(anbed nirbt cocr*

binirt aninenbeii / foncem ba6 ber metbamfcben (Crtlornngb*

nrt inug bem ber rrleoiogifcbeu untergeorbnet werben. —
£irg angewanbt auf Die Sr.|eugung ber organifirten X6r*

per bringt un< auf bag ^pfiem ber ^pigeneftb alb bem

aUein wahren/ ba bingege« bie beb Cccaftonalibmub unb

ber inbioibucUen ^rafotmation offenbar oernunftwibrig ftab.

— SlUein bur<b bie Sbetr&cbtung ber 9fatur nadh bem

^rinjip ber 3>be<fniäfigteir werben wir auf bie

non ber Slbfubt ber (Srißenj ber organifirten A6rper unb

ber QBcIt überhaupt/ geführt/ unb ba finbet ft<b/ bag

ber 9)ienf(h alb »erjianbigeb SBefeu/ bab ftd) felbft

dt fe(}en fanu/ in 9iü(fft(ht feiner (linfrur alb ^totd ber

91atur ju betrachten ifi; aber nur alb freie* raoraiifthe*

SS)efen Cfnbjweef ber ©egbpfung genannt werben fann.
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3hl, 9f(anrrn een itt na(rra €(N$ting bn lebenbrn

Xtiftr. gr. 8. jtöoiggbfrg. 17&0.

Kant I. principiorum metaphjs. aova dilucidatio. 4 . Kö«
nigsberg. ji5.

— S8m«btP«grB 4bft bfB C))tiaiidat. -4. jtinigM. 75g.

— $tr4«nK fine# ®d(lfrffbfrt/ nUntert bnr<b Itifaitnf b«
9Xrtai>b9iif. 8 Oitga 769.

— disserl. de tnundi aenaibilit et intelHgibilia foma et

princip. Koni^ab. 770.

— Srabacttungra aber ba< Ocfäbl 6<b«nra unb Crbitbr’

«fii, 8. jtbniglb. 77'.

*•- ftalfgamtBa j« <1«*t ieb« ftinfrig« «Wrtapbbflf/ Me old

SSiffirnfcbaft »irb anftrrtni rbnnm. gt. 8. OUg«. 783,

dbtt ctnf neue Sntbetfnng, babortb tBe nnr Shtifrn bft

rti«rn ffirninnft entbrbtll(b gn»«bt «Ktbcn fbilrg. gr- 8*

Jlönigdb. 79a.

Smrt^grünbe jv ciBrr SmoBjlrttteB vom Z>«fr|B 9ottrd.

8. Jtbntgbb. 794.

— bie Oi.'ltgioB InBcrbBlb bet SreBjfB bet blefrs SSets

BBBft. gr. 8. XiBig^b. 794.

^ Opera ad Pbiloaopbiam ent. lat. vertit F. G. Bora.

IV. Vol. 8. roaj. Leipzig. 796.

— jUBi enigfB friebrB/ eia pbUofopg. CBhrarf. 8. Sh
Bigbb. 79C.

itpo QtbbanblangfB äber metBlifibe nab poUtif<be ®egen(l4n:

bc. 8. jtbaigdb. 796.

— SXetapbbfiC bet Sittra a. 3:b(e gr. 8. jtbnigdb. 797.

— bie f«lf<be €pigfinbigtrit bet vier fpSogifl. {igBtea ertvie:

feB. 8, 797.

SranblrgHOg jut ^ctapbofif btt Slttea. gr. 8. Siiga 797,

JtaafV fdBimtlt<be Heine 6<brlften. 3. SBbe. 8. jtbnIgVb. 797.

Jtant dbet bie Suebmatberei. 8. jtbnigVb. 798.

— von brt 9Ka(bt bed ®emiitbd bnrtb ben bloßen Sorfog

Tfiaet Iranfbaften ©efible Weifter |n fepn^ 8. 3ena 798.

— brt 6tteit brt SgtHUÜtrB. gt. 8. 5bnigbb. 79a
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ÄrlHf bff Uttbeü^fraff. jr. 8. 79S.

— •rrmifcbie C(bhit»ii/ mit ütnmrtt. v. Ileftmat 4 ®bf.
gt. 8. jSaS« 7<i9-

— mrtapbbOf^ Slnfangggninbc brr 9{thirtbifrraf(b«ft. gt. 8.

flüiga 800.

— Sammlung einiger MPber nnbrfannt gebliebener S^riften

von 3- jtant gr. ». Abniggb. Ooo.

— Sogif gr. 8. jtbnigeb. 800.

— pbofifdje »ffgrapbte 4 ®be. gr. 8. Hamburg 801,

— Vifcflgogif , 5fra«gg. v. <>llnf. b. Jrbniggb. 8o5.

X«nt Aber eie ^reigfrasr; •3&el(br# (inb bic uirfaiben Jertfibrifz

te bir bie üMetapboiit feit üelbnit^en'g unb Qfielf’g gelten in

2>riit|(blanb gemaebt bat? 8. jtöniggb. 80».

— aflgrm. 9Iatnrgef(bi<bte unb 3:bi0tie beb i^imnieig. gr. 8.

prig 8- 8,

— ®oriefnngen über bie pbüofopb Religtongiebre. gr.. 8.

£eip|ig 807,

— €nti( ber praftifiben ®rrrnnft. gt. 8. Seipjig 81g.

jtant'g JttitK ber reinen Vernunft. gr.-8. {eipgig. 818.

— gintbTopologie in psaguiattfcbct ^inftebt. gr. 8. Jtiniggi

berg. 821.

Ueber jtant 3 2b(r- 8. ,Kbnig<b. 8oi.

jkani’g ®iogr«pbie. 3 tble. gr. 8. eeipgig. 8o4.

ftbicbi 3. ff. ®rrfu<b einer OTetapbefU beg Vergnügen! nn^ .Kan>

tifdten ®ra>bfibm. 8. Seipiig 789.

— unb ®orn’g lienrg pbüefepb* ÜXagaiin lut Srf4utetung

beg Atntifcben Spflemg. 3 ®be. 8. 2eip|ig 787.

Bectg 3- ®. erldnt. ütuej. ang ben Stbriften Jtant'g/ auf Vn:

tatben brifrlben. 5 itbie. 8. Oiig« 79-^>

— eommenrar Aber jinntg SRetapbbri? (et Sitten, gr. 8.

j>«De. 798*

Benerfungen, einige, übet Jtant*g pbUofopb. Religlonglebre. gr.

8. jiifl 795.

<Berg(, 3. «. Otegerionrn übet Xantg netnpbpf- Vnfmgggrünbe

brr iti'genblrbre. gr. 8. ®<r« 798.

— Briefe übet üant'g metapbpf. Vnfingggr. bet OHe^tgUbrc.

gr. 8. ®er«. 797.

Bembarbi , 9(. £. geneinfgfl jygrjlrEnng bet JUnti|<ben £ebren
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ÄkfT 6!ttn<tffit, JrflSeit, aub a

tbif. 8. Srribfrj. 796.

eiatf aeac ®rnablrgnng jar <IRrtapbp(!f bri 0ittrn mit br(ldnbl<

grr Rg(fil<bt anf bie Jt«nttfd>r.> 8. IBraanfdsmfig 80;.

j3»ntrr»r(f’g %. %pberi<nta/ btn Sfrranbrn bet QSrninnft > Sri«

tif nach .ttntg ititt »orgcUgt. 8. @ittlngra. 79^.

Qralibrrgrr Q. U -

,

UntrrfucbaBgrii Aber Jtaat’g Sritit bet teinrn

iDernnnfr. gr. 8. ^aBe 790.

Br<jibtrgrr'< UntrrfuAungrn übet iUnt’B SHtif bet |>r«Itif(iben

lOernanft. gr. 8. Itüblagen 79a.

feber 3. ®. S}. über (Kaum anb S«af«IUÜt/ gut Prüfung ber

jt«ntif(bra 9bi(oftPbie 8. ®bttingra 787.

gl«tt'<jt.2. IBenerfungen gegen btn ^ntif<ben nnb Xferewrtterf(beB

Smnbrig ber reinen «Bgemelnea £ogif. 8. Tübingen 802.

gUtt 3. g. (Briefe über ben moraltfiben Srfenntnifgtanb bet (Het

ligUn in (Begiebnng nnf Jtnntif<bt 9büefopbie. tt. £übingen

789.

Oeignet 3 - Bl. SB über ben Urfprang beü eittlicb : (Bifen im
SRenfcben ntbjl S^rüfnng be< Irir. greibeirtbegriifg unb brr

JUtttif<ben Vbbenblang übet bog rabUale B9ife. gr. 8. £ripg.

8ni.

(Sreillng 3* pepulirt Slbbnnbiuagen «ug bem 0ebiete~ber praf«

ti(4en ^btlofopbic gut IBeförbrmng einer vorUnfigen !Br«

ra.intf6«ft mit j(«ntif(ben 3been. gr. 8. 3üBi<b«n 797.

i^effbaurt 3 * € «Dgem- Gtaetgretbt mit beilünf. Sinmerlungm

übet Jtantg mrtapbpf- Slnfan|ggr. bet Rrtbtglebre. 8. ^aBe

797.

3 a4m«nn Ot' (B. Prüfung bet Jtaatiftben fHeligiengpbilerepbie in

J>inft(bt auf bie ibt beigelegte Biebniitbleit mit bem reinen

8. Jtbniggb. 800.

3aceb 2. S}. Prüfung brr QXenbe|gf0bnir<ben SRorgenfhmbrn/ nebfi

einer SIbbanbinng een 3 * jiont. 8. Beipgig. 786.

3enif(b Z)* über ben ®mnb anb BOertb ber Sntbrctungen gtant’g

in bet SOBrtapbelif, BXeral nnb Sleiibetif. gr. 8. (Berlin. 798.

Karpe, instiliitioecs philosopIiUe doginaL pnpel. Kant,

disc. rat. hahita. 3 Vol. 8 maj. Wien. 8o4 .

Aiefenetter 3. ®. Ä. €. ©mnbrif einet aBgemeinen £»gif natb

Sant: ®rnBbf(iben, begleitet mit einet »eitern Slageinanber»

fegnag. a (Bbe. gr. 8. Serlin -%6.
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$hff* 9- iWr ta 9eißt of 3Lu&f^ n* f:4*

§t. 8. tik<f 8»4.

üSatnüün |Bt Srf^iotr 8<t fiütMra räcr

tüür eialntnf kr lasttBka f#cia^kr- ^

e«aitaSBacr«. ft. 8. 1793.

iffrUii 0 S. Qtcrgiulki bb> fJU^tn p JtaU €rititM
<;tfnialatr»rT«»frBl. a ^k. fr. 8. *'>«.

— ^«rgiiMtks bb8 9kgMcrt tß X<att BbrtBfkf. lafaff*

frank 8rr 9i<rBr»iffcBf<^ bbI SttUr^BiU kt €tarB. •
S81r. ft. 8. 3^4 801.

— ‘19arfu«li<B bb8 Olfftkr p Jcstf’ rtarkf-, iBfafffr.

kr gt. 8. Jbbb 8to,

9hkf4kflf e, tUut f««iüka 2><rfkfBaf kt JüBtifks
f!nl«i'o»fcir. n ikfk. 8. ^e»kB Tn-

SUjff 3. e 9ktr<4tBBfni ikt JUat f SUlifiM fr. 8. Oran
Bif 794.

— Xasri^ ^Ittmtnlefe, ar^ timet l^kaksBf äkr Hb^ptrrfBÜAte kr 9«Btif<ki VHkft^ir. a Z^k. 8.

t4B. 799.

Pirikaif 2> S. Sktarrcttt bb^ JUat 8. itiaifA. 8o3.

Krinbelk'f 4t. & Shrfe akr kü ilcsti^ I^UefBfkU. 3 X^k.
ft. 8, 790.

Oirat ka BUB <af fctkl- Uai«rtfitiUa itutf fbUefklk
frtlirtB ? fr. ö. gWrjk. 789.

€4inik .t. (L C. Skrtrrka^ pai IruHn 9rkP4 krr SUutU

fdjfB Sikriftra. 8. 3ni4 708.

5clinii<h K.F. Pliis«lJck, Philosophlae criticaesec. Rantiom

eipotilio fystemat. II Tomi. 8- naj. Harniac 796.

6<t'kr>k<arr 9. kir gDrIt «U 9Bi0r ank Serftraanf, arHl cU

am ankflfe krr kU (StUif krr X«atif<k« fkkfkkk rati

WJt- fr. 8. £nagif. 819 *

Ctkalf 3- CrrfiatrnfBf Akrt X«at’f CritU ker rrtara Skraanft.

ft. 8. xinifk. 791.

— frafnBg krr XaBtif^ra Sritif krr rrinra iBrnraaft. 3 £k(e.

fr. 8. Xcnifkb. 789.

€tiadk 3. (£. fD.’tgleidung be< XntifckB Weralpriacipk mit krnt

Srtkm8 <Stlfir<brB. gr. ,8. fDrrÜa boo.

6b(U u. £}. kir 0ittlül;(rit in 'Brrkinkang mit krr 9iü((fr(ig«

fiit rinitinrr Wrnf<kR »nk fanpt 6t<«tra; aak 3 griicaa
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tea trHtfibr. ixfmmnuetr. anb mit brflinb. Ott(ffI(bt wf bte

jlcntifi^r 9Reta{pbUofo9bU gani rc« brmbriut. gt. 8. franf*

fHrt. 790.

£nrIIS. 9S. 2). OlraoR ob<r 93erfn4 iB 0rfpti6en bU «embntflen

9nntte Mg brt SritU brr pract. SSrniunft » Jtgnt’l gu et*

Uatm. gt. 8. 9)t«aiib- 79^*

Strpboni’g 9. ttHmetfnngrn |r JtaRt’g mrtgpbbf. SCnfanglgr. brt

QtnbtgUbte. gt. 8, 0rl. 797*

€teu (9. S. {SrmrrtnBgrn Aber gtantl 9lrllgl»ng(tbre. gt. 8. Zä*

biagtR. 794«

ttirftniBf 3. 9- pbliofoptlfit UntrrfncbangrR dbrt bag gjilorts

BRb ifratUtbr Olrtbt }nr 0tUnternng unb Srsrtbrüang brr

mrtgpbpflfibrn Qnftngggränbr brt SRr<btglrbrt. 2 Zbtt. gt. 8.

j&attr. 797.

pbllof^Pbifi^ UnfrrfiKbuRgrn übrt bfr Sogrnbfrbrr {nt

etUotrfluRg nab IBrnrtbrUaag brr mrtapbpfif^ro] Hafangg«

grAabr brt Zegrablrbrr. 2 iBdabr. gt. 8. jjxQr. 7 8.

ItlQiag S. 0. 0rbaarra gar Vtdfnng ooa Jtantg ®Tuabirgang |ni

9)7rr<tbbft( brt €irrra. 1789.

Srrfcbe» 9t. tSerirfnagra dbrt bir Xaatif(br fbilofrpbir. 2

Hblr. gt. 8. 6oprab. 798.

äbrt Xaat’g fbUaftPbir/ mit $ia|!<i)t grvifrr SStbArfailfr aafrtg

^riuUrrg. 8. Srrmrn. 79a.

gSrbrr 3« Vrrfacb btt b*ttrn UttbrUr Aber bir gtaatifibr Vbllofo*

pbir ja miibrta. 8. <0tüa<brn 796.

{BrUbaupt a. ^»rifrl Abrt bir XMtiftbra 'Srgtiffr ppa Oiaum

nab 3rit. 8. 9tArab. 788.

— Abrt bir Jtantif<brn Saftbanaagra nab (Stfcbrinstigra. 8.

WArabrrg. 7*8.

— Abrr bir 0tAabr, aab 0rn>igbrit brt mraftblitbra ^tfrnnt*

aig gar VtAfang brt jtnatifibrR Qtitit brt rrlarn 9}rrnuaft.

8. 9tArab. 788.

®rliTr S. e. 0ranb»iffraf(b4ft brg Oitcbtg, arbji riarr 2)arftrl>

lang una ^rAfnag aOrr bnr^ bir Jtantifcbr Vbilpfopbir artr

nnlabtrn ^bUofopbnar Abrt bra Urfprung nnb bag fScfra brg

aSribtg. 8. tAb. 797.

tDrnbrl’g 3. a. 0runb|Agr nab @ritlf brr Vbilofopbir f.«a*tg,

3i(btr’g nnb €cbrDing'g gut (Sriricbttning brg 6rib|'tAuliamg

bicftt Bbiirfapbra» 8. ßcbatg 810.
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Comaintct Uet Acnt'g Sritif brr rriin Veu
Büoft. gr. 8. triptig 79^*

— 9bU»fo^bif<brr rrit. Xrtribi^mag )« riiirr griiMUbm 9f*

«rtbrllnng brr 5«Htlf(bni brr reUuR Srnmaft. 8.

Wbilg- 79«.

— niw«rr. CtliatmiBgrti Abrt bie £rbrr ppb be«

3brni BBb SatiBoniirn. 8. 2rippg. 797.

— eptatarBtoi Aber Jtaatg Stitif brr praftifibfR ffirriBBfT. 8.

Wpilg 79*.
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QNfMn^unfi 7 Gl.

I 178.

!Bfgr^tungtfMmi6gfn I i58.
- - - - obmi I 179.----- ttntere# Cftaj^i4«o I *7^

QSrgifrtc 1 iSg.

fNarrifrn I 65. II 4.

INgriff a priori II ^
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- ~ ht* Unlxtingtctt I Ga.

1 a5. 3o. 42.

tBfgriff, Irertr I 74.

^aiiff9<mi6grn II 8^
©<Mcrli<l)hü 1 87. 9»
Q)()aGung 1 5a.

- - logifife« I i 3t.

rinrn QkgTnffattft H aag.

II 2S6.

flVurthfilrn a priori II ipa,

C«ucih(iluna<i>(im6scn II 4.
ftnnlUGrl n a€.

Qriocifir inbircftr 1 lai.

- - für 6«< ^afrin Oettttf

- - bcr fo«moiogir<f)C I iSg.

- - - enioloaifiGc I i3g. aa4.
- - - pbpdco / ti)rofe^(4c I iSg.
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